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^olen uub ^ittfjaiicn. (SttnbrigteHo. firicg€>,^iig iiac^ 2Bo-

It)iüen. (Siubrii^ beö Orbeuö. ^okn unb bte ^ueiten.

^te Union ^olen^ unb ^ttt^auen^ mar an einem frtti*

fci>en Sentepunftc angelangt, ^er uriprüngltdie @el)anfe, bag

!i^itt^)anen mit feinen feit ©etl^min angefügten cSiobernngen üon

S3(abt;ö(aip 3agielfo fcer poinifcBen Ärcne einfad) alö freie

äl^orgengabe ^ugefü^rt merben !önne, mie i^n bie ^olitifer

be^ 3a^reö 1386 Regten, mugte fd)on fed^ö 3a^re ip'dUx auf^

gegeben n^erben. '3)ie innern Sd)tt)ietigfeiten einerfeitä, baä

5lalent ^ntolt»^ anbererfeite roütbigenb, ^atte bie Königin §ebtt)ig

im 3a^re 1392 eine 3(norbnung i^crraitrelt, in n^elcber baö

^]$rinsip ,,tl^eile unb l^crrfd^e" in einer ^ci^^er^igen Sluffaffung

feine 3tnu>eni)ung fanb. (5in langer ^H'ojeß gegenfeitiger §ü(fe,

Hnterftü^ung
,
gcrDernng, gortbt(bung, unb felbft M, mo bie

^ntereffen jufammenftiegen , tcnifd^er Sirfung auf einanber

fnü^fte fid^ an baö i)eriöl;nlid)e ^erf ber :^or;en grau. Sm
gortgang beffelben fdiufen bie Unionen i:on 1401 unb 1413

eine bie ä^^fiii^fi i^erbürgenbe ftaatöredf)tlid)e ©runblage für baö

3ufammen(eben ber beiden 33cl!er. ^eibe nmd^fen nad^ au^en

unb im Innern unter ber 3ut?erftd)t, mit ber fxe auf einanber

redbnen burften; $oIeu, inbem eg bie jufammenfaffenbe din^

d a r c , ©ef^ic^te dolens. IV. 1



2 Src&tcs <SMd). (5'r)te^5 dapitel. (1430.)

^cit-JpoUtif , lüclc^c Äafimir bev (Sroge in feinem ©cfe^Bud^

andeutete, praftifd) unb burd^grcifenb inx Zf)iit mad;te; '^it^

trauen, inbcm c^ ber bvccflic^cn ÜJkffc ru[i'ifd)er ^icin^err^

fd)aftcn einen ftavfcn 3)?ittclpunft unb einen ^^ebenöjtDed , eine

Xenbenj be^3 X^afein^ i^evlie^. gelang e^ "^^olen unter biefer

gcftivjuna feinet materiellen Umfang^5 feine |>e5ifi|d)e "D^atnr

unb iuHföt[;ümIid)e 3ln(ac\e ju einer unbe^inbcrten (eSenbigen

X^ätigfeit 3U entfalten, i^ermcd}te c^ red}tlic^e unb ftaat(id;c

(Stnridunngen au3 bem i^m eigenrf;ümlid}en unb urfprünglidjen

iiBefen ^erau^subilben, fo blieb bie (^ntmicfehing aucfe in biefer

^ejie^ung in ben litt^auifd; ^ ruffifc^en l^anben nid^t ba^inter

jurüd, ja ging mit um fo eiligeren ecbritten oormärtö, aU

fie fid) über einen iugenblid)eren, burd) feine "ißrägung ber @e=

fc^idne gef;emmten ^oben ^inbeii^egtc. ülnx baö (Srgebnig mar

in (Sinem boc^ oerfc^ieben. äßä^renb bie 33erfenfung in bie

Eigenart in ^olen auf lauter g(eid)geartete (Elemente ftieg unb

barum glüdlid)eö ©proffen unb ^lü^en erzeugte, er^ob ber^

jelbe 53organg in bem ü^eidje ^itob^ bie be^errfc^ten SSoIf^^

demente ^u einer Energie beö ^elbftgefü^I^ , bermöge beffen

fie fic^ ber umfpannenben 5Ibfid)t be^ §errfd}er^ ju entringen

trad)teten. Xte litt^auifd) * ruififd>e ^ojarenfc^aft im britten

oar^rje^nt be^ fünfzehnten 3a^r(;unbertö ift nid)t me^r jene

bebormunbeie 3)2affe, beren 5(equiDaIent bie SiÜfür be^ gürften

ift, bie ganj in if;m aufgebt. Ta§ biefe^ SSer^ältniß fort^u*

bauern fc^eint, baö i^at adeln in ber übcrmältigenben iBe^

fä^igung SitolD^ feinen ®runb. 3n 3BirfIid)feit aber ift e0

fc n^enig ber gaü, ba§ er felbft in ^mei ber micbtigften Tlo^

mente feines ^ebenö mit ber perfteüung Don ^alliatioen gegen

ben Umhxüd} ber ©efa^r be|($äftigt ift. Dort, xdo er ben

SBerfud) einer SSereinigung ber fd)i^matifc^en Äirdje mit ber

rcmifd)en betreibt, mie fur^ bor feinem ^obe, too er bie l'tt*

t^auifd)*ruffifd}e 3}kc^t p einem an ^olen ymax ]iä) le^nenben

aber immerhin felbftftänbigen Äönigt^um ergeben ioill, in beibem

folgt er eben bemfelben eintrieb, berfelben Sorge bor ben 2(n*

fprüd^en be^ Iittt;auiid? == ruffifcben 33oIföerementö , ba^ er in

ber treffenben ßrfenntni§, baß eö ju unterbrücfen nimmermehr



£ittt)aucnö Selbftftänbigteit. 3

gelingen n^ürbe, burd) eine i^ernünftige unb abfid}t^gemä^e ^e*

frieDtgung beicf)tt>td)tigen unb ju nu^bvingenben 3ii^ccf^n fü(;ren

imü. 3e nä^er er fic^ bem ^obe fü(;lte, befto ^aftigcr, heftiger

fpanute fid) [ein (5ifer, benn beutlid) |d)n}ebtc feinem (Reifte bie

Uebetjeugung i^or, bag bie polnifd) 4itt^aui]'d)e Union eine ju

grofee (Srfdjeinung in ber @efc^id)te fei, um fid; in rein ge*

mütf;(id>em ©ange p erfüllen, um nid^t ftarfc ^liidbilbungen

in erfa(;rcn.

(Bo ö)ie feinen männlid^en (5rben, fo (ie§ er auc^ feinen

2^räger feinet ©ebanfen^ f;inter fid). !l)er ))oInifd)e 9ieid)ötag,

^unäc^ft 'i^a'^u berufen, entbehrte in ber nationalen unb cleri-

falen tSinfcitigfeit , bie i^m feine gü^rer aufDrcingten, foiDO^l

beö 53erftänbniffe^ ber großartigen 2lufgabe aU auc^ ber für

biefelbe not^n)enbigen Cpferfreubigfeit. ©eine ^ugen maren

mc^r üU auf bie ßuUurfrage in l'itt^auen, bie ein Dteft Don

@d)tDierigfeiten , kämpfen, 33erü)icfe(ungen in fic^ barg, auf

biej fetten betreibe = unD 5Btefen*g(uren ^]3oDoIien^ unb Sßo^

Ii;nien6 geriditet, üon benen biö ba^in äöitolcö Slki^t bie

^olen ferngehalten f;atte. 'I)er ^önig n?ar ein ®rei^ bon

82 3a^ren, unb e^ebem fcbon bon toeicf)en (^Vfü^Ien, bie in

bem Iitt^aui|d)en l^olföcfearafter bas Uebergetoic^t ^aben, be*

]^errid)t, gab er fid; je^t gan^ unb gar ber Eingebung bon

(Erinnerungen an bie urfprünglict)en ©emo^n^eiten feinet §aufeö

f)'m. Cft fc^on ift barauf ^ingemiefen trorben, tt>e(d)e n^efent^

lic^e Dioüe in ber @e|d)id)te be^ ®eb^min'fd)en §aufe^ bie

5(n:^änglic^feit ber gamilienglieber unb befonberö bie S3orIiebe

ber bon berfelben SDlutter ftammenben Vorüber für einanber

einnahm ^). (^^ toar tdof)i ber größte @tein beö ^nftoße^,

bcn 3Bitob bei feinem Smporfommen in übertüinben ^atte,

baß er mit 3agie(fo nur burc^ ben gemeinfamen ©roßoater

bertcanbt ü?ar unb feine ruffifd} 4itt^auifd)e ^oütif nur auf

ben Krümmern beö ®Iüdc^ ber leibücben ^i3nig^brüber auf^

bauen fonnte; unb unjtpeifel^aft ba^ größte §er.^en^opfer,

ba^ 3agtetfo ber polniid) 4itt^autfd)en Union bradite, baß er

1) 5}öt. Z^l m, @. 182.



4 ilc&tci^ "Suä). Grnce (Eapitel. (1430.)

feine iÖrü^er SfirAicUc, X'mitri Acrobat, 3Blabimtr t^oit

Äieip iint> t>te auttcrn 511 (^5unfton ilÖitob^^ fallen laffcn

muBto. (iin cüijiJicv ren allen U>ar übricj geblieben, Sroi*

brtijiellc, t)en er, »ie eö fcfceint, nur mit unfäglid>er a}M^e

tox ^vin^licber i^ernicbtunA i>cn Seiten be^ (^rc§fürften ge^

fdnivu unb jeDe^3 -Dhl, UH^nt berfelbe burcb immer lieber er^

neueren ^^eda^rrat^ fid) compromittirte, mit neuen ^Bo^lt^aten

an traö v^ntereffe beö iperrfdier^auie^ ^^u feffeln luTJudn ^attc.

Diefem enntrigieUc n^anbte ^enig ^Blabv^fatp fid^ fofort n?ieber

;^u, alö baö 2(uge :föitolt)'^ gebrod)en tüax , unb i^n na^m er

alö ":)iad>fclger beö (^kcpfürften in 3Iu0fid)t. ®ar fo un^

poUtiid), alö eö in ben i^orftellungen beö po(nifc^>en 9?eid)§tag§

erfd)ien, n^ar ber fcniglic^e @ebanfe feineömegeä. 2Bar bie ®e*

fd)id>te, bie erciürigieüo hinter fid) ^atte, atlerbingö ber %xt,

ba^ i^m ein grc^eö 'H^aß con 33ertrauen im fünfte ber 5ln*

bäng(id)feit an '13clen nic^t entgegengebrad)t merben fonnte, fo

hjar bccb andererjeit^ ju erwägen, bag bie ruffifcbe ober

gried)iidi'fat^c(i|d)e iöetclferung beö Sanbe^ , ber auf bem

3Bege einfad)er Unterbrüdung §err ^u merben nur ber gana^

ti6mu§ träumen fonnte, mit Eingebung unb §offnung an i^m

^ing. Daß er (ebiglicb ein confpiration^iüd^tiger Sirrfopf

unb Xrunfenbolb gemefen jei, mie i^n ber |)oInifd)e ^eitgeneffifcbe

(Sefd)id)t0id)reiber barfteüt,. mcd^te nad) ber (Srh)ägung, ba§ eö

bie Stimme beö eifrigen römiid)en Äat^oüfen unb poInifAen

"Patrioten ift, unD nad) bem 3ntereffe, ba^ fomo^l bie Bojaren

unb 5iuffen alö ber beuti'dje Crbcn an i^m nahmen, faum ^u

glauben fein \). 3n allen feinen reoolutionären 2luäbrüd)en,

1303 in Siteböf, 1402 in ^ißobolien, 1408 in Siemior^f,

©rjanst unb Starobub, bereu le^ter i^m eine neunjährige On-

ternirung ^jugc^ogen, gab fic^ bie ^lufle^nung gegen bie Ufur^

pation bes ^iet;ftutcü)ic^,en funb, bem immerhin ein ®d)cin

li Xafielbe ungefähr, tra§ 2)lugof? XI, 556. 558. 560 öon

(grcibrigieilo fagt, trußtc er aucb an ©firgiciio ^u rügen. S3gt. jcbocfa

obai X^l. III, S. 188. 3n ber älteren ^ocbmeifterÄronif fScriptt. rer.

Pnis.s. in, 610) l^eißt cS : 2iritergal, an beme nva unrecfitfertiqfeit

birfont ifl !en gote unb ben leut^en.



ooii legitimem "^(niprud) ^u (^runbe lag; unt) bor Äcniji inoittc

mo^I l'ic^ ju bei' iDJeiimiiß berect)ti9t glauben, ba^ baö jiro^c

Xalent, mit roeld^em ber ger;e^tc imb verfolgte ^J)?ann immer

luieber \id) neue OJhttet yi fcl;viff»-'it i^iic tro^ [einem Öleno

5a^(reici)e greuiibc ]n gcminucn luujjte, ficf) fvud)treid; ben)äf;ren

n)ürbe, tuenn feinen '2ln|pvüd)en auf ben ^erridierfi^ in Sitno

(^'»enügc gett;an anirbe. 5)a^ ^3lotb feiner ^od)üerrät^crifc^cn

^erbinbungen mit Dem beurfdien Crben unb mit Dem moö^,

fauifd)en (^rof^fürftcn, ber „i^m im Äroppe ftecfenbc §a§ gegen

Sito(D" ii>ar nun auc^ gegenftanb^lo^ gemorDen, unb bic ftillc,

fafr niibemerfre Spaltung 3n?ibrigieÜo'ö in bem legten 3al;r,^e^nt,

in n^eld)em er fid> mit bcr ^perrfd^aft üon (S^evnigoiü unb

einigen anDern :^uvgen unb einem 3a^rgelD Don I6u0 )))laxt

au^ Den tlmig(id;en Salinen begnügte ^) , bie §ütfe , bic er

1) 'Min 9iac^rid}ten ^u j^otge wax eiribrigieilo 14u9 gejaiuieii unb

ü6er 9 3a§rc ton Sitoib im .Hcrfer geraden a^orbcn. (Sein Gntf^riugen

im 3. 1418 be^^eugen uu6 ^Briefe an ben §oc^mei[ier (togl. oben 21)1. III,

®. 286 n. 489). Snbefs ben^eift eine ijon i§m 1415 an bie $?ie6frauen=

firc^e \u ^pt^^c^jOic gemachte ®c^enfung (Urf. im JBer^avbiner ^Irc^io ^u

Semberg, Akta grodzkie II, 65), baß er nur mternirt geiüefen. Dlac^

feiner ^Befreiung ging er nacf) donjlän^ fj^^om. ^^^rifd^ncb in ?ilien =

cron, Jpift. 2?oim. I, e. 228, 95. 896) unb ^ictt fic^ bann beim Äijnig

vgigiömunb auf, ber im 2)tai 1419 in ber Sonfeven^, ^u Äafdiau

feine 33erföf;nung mit 3agieWo üermittelte (55eric^t ipeinric^'ö ö. iiöferi^

95oigt, @. ^^. VII, 377, 2Inm. 4 u. Liber canc. Stanislai Ciolek,

X\)[. 1, e. 112 unb Zi)l II, ®. 82). S^ic ^reugelöbnifj = Urhmbe

in Soran^ am 9. 3lugu[t 1420 auSgefteüt im Inv. arch. Crac, p. 380.

3n bem Slbfagebriefe Sanbrigie^to'Ö an ben Crben toom 27. Mi
1422 (5Soigt, ®. % VII, 437. 2lnm. 3) nennt er fic^ sabditus,

servitor et adiutor regis et magni ducis ; unb enblic^ bie UrEunbe über

bie Überleitung eineö 3a^rge(b§ ijon 1600 ^axt [te^t im Liber cancel-

lariae Stanislai Ciolek, T. I, p. 75 o§ne 2)atum; n^a^rfc^einUrf) bie

Seloi)nung für ben ÄriegSjug. — 9lacb 2) i u g o f 5 XI, 392 §ätte er bei

feiner burd) Äönig ©igiSmunb »ermittelten 55erfi5f;nung im 3- 1420 »ieber

bie ''i>rot»in^5en ^ieanor^f, 5Brjan§f unb Df^oirgorobef erhalten. 3n einer

Urtunbe (ruff.) i?om 3. September 1424 (in Akty otnosjesz. k' zapadnoj

Eossji I, 45) fc^reibt er fic^: My Boleslaw, inako Szwitrikgajlo z

'V>zej milosti Kniciz Czernigpwski i inych. — 3n bem erwähnten

-ibfagebriefe öon 1422: terrarmn Czirneow, Bzwor et Trubeczen do-

minus.
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tm Mi^xc 1422 im ^ric^-^c iinbcr bcn Orben ber polmfc^en

(Sacbc Aff*^M"tet, foniitc bcn (glauben an eine !(^äuterunq beö biel*

crfalprcncn iD?annc3 mit i^oüem gug ertoccfen. (5g erfd^eint

babcr \vot)i i^lauMid), bag ber ^önig fofort nac^ bem 2obe

il'itclb'^ in ber 33cforpig, ber poIni]*($e ^leic^ötag fönnte

feiner brüberlid^en l^iebe ein |)inbernig bereiten, il)m anzeigte,

ba§ er ibn ^,um (^rofefürften ernannt ^aht, nnb ^nm 3^^*^^^

beffen einen Üiing überfanbte. @n)ibrigielb ^ättc nic^t me^r alö

breijiig 3a^re biefen 5(ugenb(i(f erfe^nen muffen, um nid^t fdbon

bei feinem §erannat;en ficb in bem (^enug beffelben ^u reiben.

i}lo6) lebte Sitolb, alä jener fd^cn in ben litt^auifc^en

<Scb[cffern fid^ als (Gebieter benar;m unb bie i^m geneigten

rnffifd)en unb litt^auiic^en iöoiaren um fid) i^erfammette; unb

ber Sarg mar eben nur über bem biö^erigen ^errfi^er gc*=

fd>loffen, alg aucb Stoibrigieffo fd^on äßi^no, Xrofi unb alle

bie §auptbnrgen, an beren iöefi^ baö ©ro^fürftent^um ^ing,

mit feinen l^euten befe^te, unb in einer 5öerfamm(ung „ber

litt^auifdben unb ru)fifd)en §erren mit Siüen, Sßiffen unb

Siat^ beä noc^ in ^itt^anen anmefenben ^önig^^' jum ®rog*

fürften erforen mürbe ^).

X^ie 5(norbnung berftieg gegen bie ftaat6re($tlid^e Union bon

5)orobfo. Cb^toar eö nic^t fe^r ma^rfd^einüc^ ift, baß ber

poInifd)e 9?eid)ötag, rt)enn ber ^i3nig e^er alä Sitofb geftorben

märe, bie iDcitmirfung ber iöojaren bei einer neuen ^ronüer*

lei^ung abgekartet ^tk — ^atte er boc^ in bem (Statut üon

3eb(no in ber X^at bereite präfumtiü ben i)Md^foIger Sa^

gie((o'^ einieitig beftimmt (oben 2^^(. III, S. 618; — , fo maren

bocb bie iöcjaren früher in bie ^age gefommen, bie ißerfügungen

ber Union burc^ bie Zf)at anerfennen ^u foüen. Sie (;anbe(ten

bamiber unb befanben fid) genau genommen in offenem ©rud)

mit %^o{en, benn bie 3iiftintmung be^ alteröfc^madben, unfelbft*

ftänoigen .Hcnig^ fonnte i^m ^öd)fteng bie ^erbc Sd)roff^eit be*

1) Dtacb ben 2{uf',eid6nungen im Fol. A. 229 bc^ Äöniggberger 2(rc6iö8

fol. 288 trörtücf» übereinftimmenb mit ber Kronika ruska ed. Danilo-
wicz. p. 52, unb Kroaika Bychowca ed. Narbutt, p. 44.
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nehmen. Die pelniütc iöaromc bcburftc if;rer c^an^^en ^lug^

l^ett, um bcr (;erauf^icf;cnbcii (^cfaf;r ^u begegnen. 3m 33}eften

c^-probtrten imiuor I)cftiv3er bie i?on ben i?cru>Uberten §)u6iten

aller Drbnung ^5uc^ebacf)ten ^d)(äge; hxadj im Cftou haß

9?uffent^um, beffcn natürlid)er 3Ufiirter in iotd)em g^i^e i>ic

S^ataren n^ätcn^j, luiDer "^oUn auf, unb i\mx unter ber

gü^rung Smibrigieffo'^, ber jofort aud) ben £rben unb jelbft

^cnig 'eigi^munD auf [einer ®eite gei'e(;en f;abcn mürbe, bann

ging '^>o(en einer fd^Iimmcn 3'-'^^ entgegen.

iBeionber^ ber ®ebanfe an ben Slcnig ^Sigi^munb mu^te

ben 'Idolen bie größten ^eforgniffe einflößen, unb eö ift Ieid)t

begreifüd), ime fid) in bem frommen rechtgläubigen ^olen ber

©eDanfe einer 2(nnä^erung an bie 2;obfeinbe bc^ beutfc^en

5laiferö, an bie ^ueiten, ergeben fonnte. X)aö ^errfc^enbe

23er^ältniß 5mi[d)en ^olen unb Sigi^munb al^ bem Könige

»on Ungarn beruhte auf bem 23ertrage bon ßiblo ßom 3a^re

1412 (oben ^^l. III, @. 383), uac^ n)er^em bie ruffifcbcn %H*o*

mn^en unb 'ipobolien fo lange unangefochten in polnii'd)em iöefit^

Bleiben fotiten, al^ bie brei bamaligen ^aciöcenten, 'Sigiömunb,

Slabt^^lan? unb ^itofb am lieben finb. SBenn aber einer

berfelben mit Xobe abginge, bann tourbe biefer iBefi^ f^aglid),

bann mupte innerf;atb eine^ 3citraum^ bon fünf 3abren eine

neue 'Vereinbarung barüber 5miicl)en ben ungarifc^en unb poU

m]'d)en DJkgnaten getroffen merben. Der Xob Sitolb'^ führte

biefen gall ^erbei. Sie, toenn fic^ ber £önig oon Ungarn,

1) 33on einem Eingriff bc§ Satarenf)äuptüng§ ^Ijbar auf ÜJiiitgf

(9}Zc5ene§f) im §crb[t bie[e6 3at;re§ reben bie So§fre§enfi'fc^e S^ron. in

Polnoje Sobranie ruskich letopisej VIII, 95, unb bie ^n^eite @o^l^ien=

^^ron. baf. VI, 144. ülHein ba§ ebelmüt^ige 53ene§men be§ (5^an

SJJad^met gegen ben nur burc^ treutofe i[\t übernmnbenen ©ri^florej ^^ro=

tafieto, ben S^ert'^eibiger i?on i0(iu§f, -,eigt un8 bie 6efjern S^er'^ältniffe ju

ben Sataren in ber ^dt. 3Iucf) ber ©ro^fürft öon 2}?o§fau fte^t in

bie[en 3a^ren gut jur §orbe. 5(lS (giüibrigieifo [ic^ in ber 2^^at ^um
Ärieg iribev ^olen rüftete, f(^rie6 er bem ^pocömeifter ((jrrodno in vig.

ascensionis 9. 3)?ai 1431), er l;a6e ficf) ber ipütfe beS Sartarenc^an«

ijetj'icbert, unb iräörcnb ber ^Belagerung öon !?uc! [ucfet er ( S f ug. XI, 587)

ben ^otentönig mittels gcfälfc^ter 2)ropriere beö (S^anS 5U [d6recfen.
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ot}iX tic uiK^arififcn ^crreu ißrcr 3ltn>rüc^c erinnerten? ^Jlnn

^attc man in i^en ruifikten ^roinn^cn )(^on feit längerer ^tit

tiefer '3luö[id)t infofern i^orgebengt, alö man bort, mo fiit ber

polni|d)e (5inf(u§ mit größerer 3ntenfiüität unb tiefer reic^enbem

(Iffect ergo§, einen ^Stü^punft in ber :^eüc(ferung fetbft in

erfangen beftrebt luar. Unb in ber Zf)üt frf)rt)oren im 3a^re

1427 bie „Bojaren, ^erren, (5i>e(Iente nnb Öanbgefeffene

"

aüer ein^jelncn ^iftricte JRupfanb^ nnr bem tönig Sfabt^^hm

unb feinem 8of;ne in jebem galle, treu ^u bleiben. T)k Ur^

funben barüber enthalten Senbnngen, n?elcbe unjmeibeutig auf

ben gaü etwaiger frember 5(nfprüc^e f^in^jielen ^). gür ^o=

boüen aber f)attt man, foüiel mx miffen, biefe iBürgfc^aften

um fo weniger erlangen fönnen, alö ber größte Xf)di beffelben

unter litt^auifcber §errfc^aft geftanben ^atte. Sar nic^t p
fürcbten, ba$ Ungarn Don feiner '2(nii>artfc^aft ^ebrauc^ macf)en

Werbe ?

%üt biefe 8ebenfen erfüllten einige potnifc^e Marone be*

reit^ in iHtt^anen, unb fie befd)Ioffen unuer^ügiid) bie 'öanbeö*

t^eile für "ißolen p fiebern, welche am meiften ber ®efa^r

au^gefe^t waren nnb ju ben reicbften unb ergiebigften ^xo^

tin^jen be^ ©rcgfürftent^umä geteerten, taum war Sito^b

geftcrben, fo begaben fie fi6 nacf) ^obolien, wo ber litt^auifcbe

1) (So ift fetbftöerftänbücfi , ba^ S^^ugof^ i>on biefem 9Komente nic^t

ipricfit. 216er auc6 fonfl ijlt e§ nocf) ntrgenbS berührt, ©inen ^Beirei'g [ür

fcic rliicbtigteit beffelben finben toir in einem ^Briefe Äönig @igiömunb'0

an ben Hauptmann ton 9^ürn6erg üom @e6aIbuStage (18. %ua,.) 1431,

trorin ev bem Orbcn Hx\pxidi)t, nic^t e^er jn rn^en, at6 bi§ „berÄrone

Ungarn? in "l^reuBen 2(((e§, n?a6 i^r bort gehöre, anebergegeben fein nnrb ".

Xie'er ^:|3unft ift gan^ bejonberä aufftärenb für bie Haltung ber '^oten

gegenüber ben ^uöiten. — 3n ben §ulbigung§6riefen ber rnffifc^en ^43ro=

öin^en, con benen ba§ Inv. arch. Crac. p. 253 fieben @tücf anführt,

unb beren üSortlaut un§ burc^ ben Liber cancell. Stan. Ciolek I,

202 corliegt, ^eißt e8: et si quispiam seminator zizaniarum

aliqna vellet de nobis sinistra suggerere, per hujusmodi nostras

literas affidatus etc. unb bann nnnquam contra ipsos (regem et filium)

publice vel occolte cum quocumque homine mundi stare . . . volumus.

S5g(. unten.



3 treu um .poDo. . ..i. [)

®tarc[t-^o(||icvD bcfef}iiv}te, cerfammelteu in .Hamieiiiec eintöe

ben 'Idolen eröet)ene l'anbiaffeii , uuD int^em fie Den com Xote

feinet §errn nid)ty ar^ncnben 2rattf;a(ter gefangen na(;mcn,

bemäd)ttgten fie fid; !}er Burgen .Qamieniec, Smotrvc,, 2>taia

unt) SjermonvgroD unt) befeljteu fie mit ftatfev iöemannung ^).

(Siner unüerbürgten :H'ad)rid)t ^u gcl'ge [od ter 3Sevfud) aud) auf

^üd, :^^(aDimir unb gan^ SoÜ;nien auygete^nt morgen, aber,

toeil bort ber Zot) ^Bitc^b'ö fd)on befannt loar, am iföiüer^

ftanb ge|d)eitert fein '^). — en)iDrigie((o fd)äumte cor 3^^'^^

al^ er oon ben i23orgänv3en in '^obolien ^unbe erhielt, unb nac^*

bem er fc^on früher ben greifen ^önig rau(; unb rüdfid^tsloö

be^anbelt ^atte, na^m je^t fein ^Betragen eine ^2lrt an, bie bie

Begleiter beö Hönig^ für i^n unb für ficb felbft ta^ 5(euBerfte

befürd)ten lieg, ^a» dic6)t ^$olen^ auf bie ^^rooin^ ^J3oDo{ien voax

nur fd;ioacb begrüubet '^), n>ä^renD fie gerabe bem SroiDrigielto

gauj befonber^ am §er^en lag. IDort ^atte er fid) in ber

furzen 3^^^ ft'iner perrfcbaft g^^it^be ertoorben ^) unb fii^

ben bortigen 33er^ä(tniffen geroac^fencr gezeigt, ai^ bie ^ei^e

bon polnifc^en 3taroften, bie auf i^n gefolgt mar. SSor^jügüc^

aber in 2(nbetrad)t beö (Seiftet unb ber ^id)tung, in melcber

vSioiDrigieÜo feine neue 3Bürbe aufjufaffen fic^ anfd)idte, loar

•ißoDoüen ein jo loert^üoüer Soften, "oa^ fein 3^^^^ ^^^^ ^^^

bortige Ufurpation ber '13 ölen [e^r begreiflich loirb. A)er neue

1) ^Jkd^ 2>^ug. XI, 563 Ratten bie :po(mfcö gefinntcn fofcolier unter

3(n(eitmig be§ ^-Öijc^ofg 'l^ani ton Äamieniec (ben Sitolb fe(6ft für biefe

Stelle empfohlen §atte, Liter canc. Stan. Ciolek I, 196) auf eigene

gauft ben Ueberfall unternommen. 2)a9egen ber (S^ronift im Fol. A.

229: rt'-^P^ '^^okn, b^ btt} ber öorfcfievbunge beö groSfürfien a^oren ge=

n^efen, b^ machten fic^ ton ftaben uf fen ^oboti^en'', ü6ereinftimmenb

mit ber Kronika riiska ed. Danilowicz, p. 53: A tak kniazia

welikoho Witewta w ziwote nestalö i prijechawszy Lachowe etc.

2) iföapotoSü, tlnm. ÜRalinotcSfi II, 109.

3) %(. oben Xf)l IJI, S. 370 f.

4) „^er^og ton ^^oboüen unb Srbling ton OJuBlanb" nannte er fic^

bamalö in Urfunben, tgl. Cod. Pruss. Y, No. 125, p. 167; iBunge,

Urtunbenbud^ IV, 410 u. 415.
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(^Hotfürfr i'cbluv; luimlut roii i^criüHn-cin eine %^oüt\t ein, bie

bcn (5*a^cn bert aufnahm, wo i^n Der fterbent^e ^IBitclD fallen

ließ, jene "^^olittf, ii)eld)e bie polnikte iÖaronic in \o cjvoge

$lufrcc;unA iHn'fcV^t l;atte. :il>ie Sitot^ ^) in feinem legten

^<eben^ial;re, jo v30^ad)te and; SanDvic^ieUo eine meoilid;)'! felbft*

ftänt^iAe vSteÜunv^ 'Idolen cje^ennber ein3nne(;men, cl;ne mit bem*

felben oierabe ^u bred^m ; bie i'on Äenig ^igiiSmnnb i^er^eijjenc

^enic^öfvone fdnen i(;m bei* geeic^netfte '^luöbrucf biefer Setbft*

ftänbic^feit, unb barum ]dnich er an ben ^laifer, inbem er i^m

ein iBününiß anbot, er »erbe bie ^önigöfrcne cjern annehmen

unb bafür ipie ein vgo^n [einem 33ater banfbar fein; nnb fo

irie '^^itclD eine ^ürgfd^aft feiner iBeftrebnncjen in ber gveunb*

jcbaft unb griebf^altuncj mit bem Crben fud)te, fo fnüpfte auA

fein :)iad>fol9er balb in ben erften Xagen feinet Diegimentö

mit '}.n\ni§en i\^rtraute i^er^anblnngen an. :2Benn aber ^trib-

rigieüo in feinem 5(nerbieten eineö ^^ünbniffe^ mit bem ^önig

«Sigii^munb nod; ben etiuaic^en beitritt ^olenö offen cje^alten

triffen moUte, fo loar biei^ ber einjicje ^^unft, ben ^icjiv^mnnb

ablehnte , alleiä SInDcre c^citant) er gern ju ^) , benn nie öjar

i^m fo fe^r t'aran gelegen, ^13o(en5 ä)?ac^t ju ))aralt;fireii, a(^

eben je^U. i)iun loar aber *ipcbo(ien fo gelegen, ^n^ e^ burc^

bie ^ejie^ung ju Ungarn einen ungleid; ^ö^crn 3Bert^ noc^

in ben ülugen ^iinfrigiello'^ ^aben mn^te, unb er forberte

baf;er oon feinem töniglid^en iÖruber mit allem :i)iad)brud Den

fc^Ieunigen ^efe^l, bie pobolifd)en iöurgen fofort uneber ben

Iitt^auifd)en iÖeamten auszuliefern. Der faft finbifc^ gut*

mütl;ige (^rei3, ber ju SUlem ju beftimmen mar, lieg fid) in

ber X^at ^ur 5lbfenbung einer fold)en il^erorbnung beioegen

unb traf mit ^SioibrigieUo am 8. ÜJooember baö 5lbfommen,

tag am 15. 5luguft beö näd)ften 3al;reS eine Gonferenj jur

33eilegung aller 3anfd)en 'Idolen unb ^^itt^auen fd)U)ebenben

1) 9iacfc bem ;5Ürficnta9C in ?iicf "^atte ^Qönig 'Si^iyinuiiD läJitotD

unb feine ©ema^lin in ben 2^racbenorDcn aufgenommen, ^^ejcr, Cod.

d. Hung. X. viu. p. 617.

2» Xie be',Ü9lid)en ülftenftüde [mh citirt bei i>oigt, ®. % VII, 56o.
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gragcn gehalten, unD bi^ ba^in feine i5einbieli9feit qeübt tpcr^en

feilte ^). X;a^ec^en i?erpflic6teten ficb ber (^^rcßfütfi unb alle

feine DJ?ac;naten, Da§ fie bte Burgen ^amicnioc, SmotrtK,,

<Btaia unD ^^cvanMipgrob bem hlcnio^c unb bem pclni'cben

Dicicbe lieber ausliefern lüoüen, fcbalb fic i^nen ntd->t ^uge-

fprocbcn iperben feilten , uub biejenigen , bie im 3ntereffe

%^olen5 fic^ ccmpvcmittirt Ratten , nicbt 5U terfcfgen ^). 3((ö*

balb ging ein iÖote naA "Pct^^lien ab, lex ben beniuiligcn

polnifcfcen 3tattf;alter t^on l^amieniec ÜJJicbaf iöucjacfi tcn bem

getroffenen Uebereinfcmmen unterrichten foüte. iBon ytoei

9}?agnaten am ter iBegleitung beö vHcnig^ jebcd) trurbe bem

^uc^adi ncc^ rect)t5eitig ein iCnnf ert^eilt, bem Befehl be^

Königs nidit jU ge^ord^en, n^eil man benielben ^u beöarcuiren

gebenfe. I^ie iBurgen blieben in ben §änben ber ^^^clen.

3n'5tt}i'dien trar man in ^rafau mit ben 5d)ritten be^

Äcntgä ^cd^lid^ft un^ufrieben. ^ie fcuüeräne ©rcBfürftena^a^l

ber litt^auifcben unb ruififAen iBcjaren, bie 3uinntmung be^

^cnig^ ^3U ber'elben, fcttne feine 53erfügung über bie öaupt*

Burgen in 'T3oboIien, btc mäd>tige (^r^ebung be^ ruffifd)en öle*

ment^, in luetd^em ^UjibrigieÜc a[§ beffen O^epräfentant feine

§auptftüfee fanD ^
) , traren ebenfo febr mit ben vHlaufeln ber

Union ton porobto aiß in^befonbere mit bem 3ntereffe l^o*

len^ in bartem QBiDerfprud^. (5ö fann fein, taß man e^

glaubte, gen?i^ ift, M^ man mit großer @efd)äftigfeit bie Äunbe

verbreitete, ber ^i^nig fei nicbt frei, er n?erbe ton feinem

Jüngern ißruber in intt^auen gefangen ^5urüdge^arten. ©efanbt*

fd^aften trugen bie ^unbe nad) 3}krienburg, xdo freilid> ber

§od)meifter anber^ berid)tet ^u fein erflärte: nad) 9tom, n?o

1) Ui-funbe bei ^eac.ört^fi, Cod. Lith.. p. 103; im Fol. A. 229

föl. 292 a: unb Inv. arch. Crac, p. 380.

2) Inv. arch. Crac, p. 381 beibe llrhinben. hierauf btxuf)t wo^l

ba§ 2JJiBoerfiäiibniB .^Djalomic5'§ Hist. Lith., p. 134, bau bie 316=

tretung biefer Burgen an '^^olen ^^ebingung für bie ßr^ebung (groib^

rtgieiio'S -junt ©roßfürfien »ar.

3) a Enthenis miro diligebatur afiectu, ^iugofj XI, 573. Fidel

Greconim aifectissiiuus. Ibid. 596.
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%-cip}i 'Jßlaxt'm V. fcfort [oineu (£tfer für 3agtcflo, auf bcn er

Acrarc ic^t in tcr eac^c bcr $uöiten fo jct;r gerechnet ^atte, t)urd)

vcctu lebhafte ii^crte unt» 33ricfc ^) funD^ab ; befonber^ aber im

VaiiDc umbcr, unb lubcn ju einem aügemeinen iHeic^ötag auf

t'Cii 6. rccember nac^ Sarta ein. Sorgte man im ^ruft

um t^ie Jreiboit bev^ ^önig^, bann maren bie 2}kBua^men beö

Oieicb^tagö fel^r läjficj, benn man beid^Ic^ nur eine Deputation

ocn jiuei iöi|d)Öfcn unb jn^ei Soiemot)en on (Sroibrigietb ju

ic^icfen, t>ic am Sei^nac^t^tage nod; nic^t meiter a(ö bi^ nad^

Barjci>au gelangt toaren. Sä^renb fie noc^ bort ber litt^aui^»

[eben ^eleitöbriefe l^arren, !ommt ber Äönig mit feinem ®e=

folge „uni\n*fe^rt unb frei", nacf) "ipoten ^urüd. Cb ber poU

nifd^e (E^ronift , ber bie peint>o(Ien (Sinjeln^eiten biefer

,,@efangen)'c^aft" ju er,^ä^(en loeig, ober ber beutfc^e Orben^^

can^lift 9ied)t ^at, njelc^er behauptet: baß ber ^önig gefangen

gea^eien, „(ei imd>t in ber 3Ba^r^ett'' — Daö roirD getoi^

nie me(;r ^u entf^eiben [ein, aber bie fingen ^13olitifer oon

^rafau (;atten bod) burd? bie 2(u^breitung ber 0^ac^rid)t i^re

2(b[id)t erreid)t. Sie oer^e^lten fid; nicbt, bag ber ^önig im

©emüt^e [einem trüber [ort)o^t bie ®roBfürfientüürbe alö bie

poboli[d)en Scblöffer gönne ^)
; um [o me^r mugte ein 9?ed)t^='

rortt?anb gefunben toerben, [oi)ie( oon beö ^önig6 äJ^aßna^men,

a(3 [id; o^ne atlju große @eii3alt[d;ritte abti)nn lieg, rücfgcingig

mad)en ^,u fcnnen. 3umgaftnad)t-öftage(l431)trurbe inSanbomir

ber 'Dieicbstag lieber ange[agt ^). Die ®d)i(t)erungen oon ber

1) ^n giribvigieilo , an bie 9iät§e ber poütifc^en trone, an Äonig

Sigiömunb unb anäönig SSIabtje^aiü fetßft; alle batirt öom 27. 3anuar

1431 bei 2) -in 9013. 3nbeß [inb B^^if^l ^" »^er Gd}t§eit nic^t- ganj

au§gefc^(of[en.

2) Quod Wladislaus Polonorum rex occulto et intenso ardore

sciebatur sibi favere. 2) lug. XI, 573.

3) iPei ticicm Sieic^ötag [oü nad^ 35 -fug. XI, 574 aud^ ber ^roje^

wegen 3?erleumbung (»gl. oben 2:^1. III, @. 594) ber Königin @op^ia

gegen ben betfelben terbäcfitigen 3an Strafe bon 33ialacpn) ijer^anbelt

njorbcn fein. 3m (Sanken ift bie Badjz mo^( richtig, aber bie 'ätttn be6

^ro^ef'eö bie ^clcet aug ben libri colloquiorum in Prawa polskiego
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„ (5ntel;run.a ber töiiigltd)en 93^ajcftät entflammten bort bte

§i3rer". %n^ ^oboltcn terna(?m man, ba^ 5n.nbrivitct(o'!§

\^eute mit ®ett)alt bic (^rfüdunc^ t)c-5 fömv]Iicf)en iH^ripvcd>cn£^

ya er^minc^cn fudicn unb Smotn;c', Gefächerten. 5Iuö iBch;nten

unt) ben übrigen rujfifcben ^^roinn^on melbete man rcbeUi)d)e

:©en}egungen tpiüer bie polnifdien ®ren^,en, unb ber ^erjog

Slabv^lati> i>on iD^ifcuncn , ber nur mit 3^^"cfnirfd)en im

3a^re 1426 ben i^afaüeneib geleiftet hattt, fd^Iug fid), mie

man erfu[)r, auf bie ®eite be^S ©rcj^furften ^). (55 Raufte fid^

genug, um bie 3}?einungen für friegerifd)e 9)?aBnaf)men ^u

ftimmcn, unb fcfcrt tourt^en bie |3clnifdicn 3lnfprüd}e (;ö^cr ge^

fpannt, infofern nid^t me^r aüetn bie )3oboIi]c^en «Sd^lcffer,

fonbern and) *Stabt unb JL'anbfc^aft ^nd in ScI^nien, bie

.^önig tafimir 1366 erobert ^atte, alö unmittelbarer &?eid)g^

befi^ reclamirt n^urben. darauf ^in begann man nun bie

S3er^anblungen mit bem ®ro6fürften. Umicnft gingen ©efanbt*

fcbaften l^in unb I)er, umfonft mürben ,,fofte Stage" jtt^ifd^en

Sitt^auern unb ^o(en gehalten. 5)ie (Erbitterung SmiDri*

giefCo'^ fteigcrte fid), a(e! i^m i^on poIniid>er eeitc ^ugemut^et

tourbe, jein ©ro^fürftent^um auf ©runD ber Verträge i^om

9?eid)^tag ficb erft bcftätigen ju (äffen, unb einem bringlid)en

Slntoalt bicfer gcrberung, bem föniglid)en iliotar 3an l'utef

i?on ^r^e^ie, foÜ ber maglofe ©roßfürft mit einer £:(;rfeige ge*

antwortet ^aben. 'X)en üerujegenen ^ocbmut^ nährte bie ^n^

Pomniki 11, No. 2341. 2346 n. 2354 b mitgct^eilt, geigen einige ltnge=

nauigfeiten bei 3)iugof'5, bmt bencn at§ bie ir»e[entüc&fte nur ^crüorgeI)o6en

n^evben mag, bajs 2)iugDf5 ben 3lnge!tagten San ©traf", t'on 33iaiacpn?

nennt, iräl^venb berfetbe fid^ San «Strafe 4)on @tani§Ian?ice ober uon

Äo^cielniü fc^reibt unb ber S. <B. t?on SBiaiac^oii» [ein trüber (i?gt baf.

p. 426, No. 2696) ift, ber fic6 für Senen am 5. 21^>rtt verbürgt (t?gt.

2354 b). 2)er ^^rojeß fanb übrigen^ and) erft gegen (Snbe be6 Sa^re§

feinen 2lbfd^tuB.

1) dla6 jmei ©cbreiben @ü.nbrigieiio'6 an ben §oc^meifter, 93 o i g t

,

®. '^. VII, 566. 2Inm. 5. ^k bort angebeuteten 9?erf:^re6en be6 ®roß=

fürften, 2Bitoib'§ UnreÄt gegen ben 3)2a|o»ier aneber gutmachen ^u

tüollen, finben i^re ©rflärung.burc^ ben ißrief Sitoib'S im Liber can-

cellariae Stan. Ciolek I, 154. No. LXXXII. Sgl. n)eiter unten. *
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ccrficbt auf t^ic §ülfc bc^ bcutj'd^en Crben^, bcnn naä) md)^

revcii i>crl;anL)lunvjcn unb nac^bem ^tütbrigteib'ö !Öer^ä(tnt§

jU "ipolcn biö junt springen gcj'pannt gemorben, fc^loffen ber

§cd)inci[tcr i>aul i^on ^^ugbcrf, ber liolänbtfcfje 9}2ei|'ter Si^fo

ocii üiutciibcrg unb ber ©rcgfürft in einer 3uiammen!unft

auf ber iÖurg (Ef;riftmemel am 19. 3uni ein ®c{)ul|= unb 2^ru^*

bünbnig ^) , t>en bem man fid; in trafau ^cn ^nf^ein gab^

nid)tö SU triffen ober nic^tö ju gfauben. @o fam ber beutfc^e

rrben in bie fcltfame Öage, mit @d)iömatifcrn unb S^ataren

im ißunbe tüiber ein fat^olifi^e^ 9?eid) p fielen.

!5)er tcnig SBIabt^öfam l^atte 5((Ie6 pm ^'riege ruften

laffen -). 9J^e^r noc^ al^ Sitt^auen lag ben ^olen SoU^nien

am ^erjen, unb bie 33ertreibung beö rebeüif^en Öe^n^mann^

auö i?er i^art an ber ^clnifdjen (^ren^e gelegenen Sanbfc^aft

l^ud mußte aU ba^ erfte 3^^^ ^^^ ^riegeö in'ö Singe gefaßt

irerben. ^ie in ben Orben^friegen er^ob fid) ber ^önig in

ben erften Xagen beö 3uli an ber 'Spi^e beö auf feinen Aufruf

jufammengeeitten §eereö unb fc^Iug junäd)ft in jenem fleinen

ru]fifd}en ©täbtc^en §orobio, tüo bor ac^tje^n 3a^ren bie

Union ^roifc^en 'ipolen unb Öitt^auen gefd>Ioffen toorben mar^

fein Hauptquartier auf. @o faumfelig ber frieg im ^an^en

auc^ gefettet loarb, fo baß man fogar ben ^önig abfid>t(id)er

3$cr5cgerung au^ (Sd^onung für feinen trüber berbäd^tigte, be=

gannen boc^ bie geinbfeligfetten oon bem Slugenbüd, ba ber

^cnig auf tt)oU;ni|c^em (Gebiete fid) befanb. 3)er "^Parteigänger

1) ©cbrucft bei ^ofeebue, ^reußen^. ätt. ®efc^. III, 468, unb

9Jar6utt, Dz. nar. lit. VII, 53eit. 11 mit bieten ^e^tern unb SSerftüm=

melungen.

2) 3n S3etreff biefer 9?üftungen finbet fic^ eine interefjante S^otij über

ben S3citrag Äratau'S bei ® r a b o to 8 ! i , Skarbniczek archeologji, p. 116

aus ben 9?at^§6üc^ern : Ad ann: 1431 Exped. XL. balistas ad requi-

sitionem dne. nre. regine, quo tempore dns nstr. ibi manet. ^uä}

forgten bie Bürger für 33etleibung be§ §eere8 unD gaben ad instan-

tissimam di. nri. regis literalem reqnisitionem einige stamina merfjelner,

trüfieler, amfterbamer unb eng(i[c^e8 Such in berfc^iebenen garben, be=

onber« rot^cS, gefauft tei D^cicoiaug SBirfing u. a.
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fccr ^3c[en in ^oboüen §ric^fc ^erbejoiincs war irf>cn mit

einem bcr fleinen ruffifd^en gürftcn f;anbgemein getüorben unb

^atte if;n auf'ö §aupt gefd^fa.qen, unb )d)cn om 11. 3uU

melben bie SBürbenträcjer beö (^hoBfürften bem marienburj^er

^ofe: ber ^cnig i^on ^^olen i^aht i^nen iwax feinen CSntjage^

btief jufommen (äffen, allein ber Eingriff fei t(;at|äd)lid) er^

fo(gt; id)on Ratten bie ^olen §orob(o gcplünbert, 5Blabimir

in 5l[d}e gelegt^); ber gaü ber ^mibni^pflid^tigfeit fei auger

allem 3^^*^^^^- ^^^^'^ bringenber fd)reibt ©lüibrigieüo felbft an

ben §od;meifter am 12. unb balb barauf miebcr am 15. 3ult:

alle ncd) bt^ in bie le^te 3^^^ fortgefe^ten ^üf;ntev|ud)e feien

erfolglos aufgefallen, ba§ ^c^tüerbt ^ahc bie (Sntfc^eibung über==

nommen; feit jtDei 2^agen (bem 10. 3uli) bereite trerbc ^ud be*

lagert, ^er (5ifer be§ ®ro5fürften, ben beutfd)en Crben t)on ber

anberen <Sette mit in ben Ärieg p tjcrtoidcin, mod)te baö

^efürcbtete in frül; aU 2:^atfad)e anfe^en, beim im poInifd)en

ßager JDar man fpäter menigftenö ber Ueberjeugung, ba§, n)enn

man in ber Zf)Cit unüerjüglid) auf ^ucf losgegangen märe,

Stabt unb gefle leicht bur(^ einen ^anbftreid) genommen mer*

ben fonnten, ba§ aber ber ^önig au^ unbegreiflid)er (Sc^toäd)e

für feinen iBruber ben ^rieg aufgehalten ^ätte. iöis jum

21. 3uli blieb ber ^ontg bei §oroblo fielen, unb fleine ®e^

fed)te mecbfelten mit ergebniglofen Unter^anblungen ab. hierauf

erfolgte ber ^ormarfd) über ben iöug. ^aS erfc{)redte ^^anb^

Dolf flo^ mit @ut unb ^aht in "oa^ Dxc^rid^t ber (Sumpf*

infein , aber aud) bort fanb ber beutegierige geinb ben ^n^

gang, unb 5ßer^eerung unb "ißlünbcrung be5eid)ncten (eine <Spur.

3n fleinen 2^agemär|d)en näherte fid^ baö §eer ber tüoli^niic^en

ipauptftabt, unb am 31. 3uli erb lieftc beS |)eereS 3$or^ut oor

fid) ben ^ü)x , unb :^inter bem ging, beffen jenfeitigeS Ufer

ijon bem ^riegSüolf beS ©rogfürften befe^t toar, bie (Stabt

1) 2) in g 015 XI, 582 fagt, Blabitnir fei, bie 3?urg namüc^, nebft

36atai^5 bon ber 33e[a^ung t>etlaffcn unb i>er6rünnt trorben. @r fagt

ni6t öon trem. 3)ie S?cr6rennung ber @tabt burc^ bie ^^olen lä^t er

öm 23. Suli ge](^e^en.
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vuu. 2 CiL Vi natoii bio X^oicn in baö C^H^cd)! unb griffen

t>cu mir ctira GOuO )))}ai\n ^^ii^lcnben ö'cinD mit SO?cr|crn an.

?llö gegen bie ^Ibenbftunbc baö §aupt6ecr nac^gefommen trar,

icurbc bor 51 «§ ^i" feilten Stellen burd)ii>atet, unb bie ^olen

[türmten auf ta^ ipäuficin Iitt()auiid) = ru|fiirf)er Krieger mit

Uebermad)t i^or. 3enc toarfen fid) burd) bie ©tabt, bie fie,

um bie reid;e ^cnte nidu in bie §änbe ber '$okn gelangen

lü laffen, in ^ranb ftecften, in unfbe glud)t, unb nur bie üon

bem ruifi>d)cn 3taroften ^urö^a geBaltcnc gefte (etfiete Ladern

ÜxMDerftanb M.

Xk (Jinjel^eiten, bie unö über bie Belagerung üon ^ud

mitget^eilt n^erben, geigen bei ben ^ert^eibigern einen biö jum

ganati^muö gefteigerten 'Xro^, eine geftigfeit unb (Energie, bie

einen beträd)tlid^cn ©egenfa^ ju ber ^exiabxcni)äi unb ^nd^U

Icfigfeit ber iöelagerer bilben. §ier ift feine Leitung, fein

i^Ian, unb felbft ber 33errat^ in ben dlc\i)cn ber ^okn fd)eint

bem beber^^ten 3urö',a über bie fcbmicrigftcn ^ugenblide ber

1) lieber He 2cf)(acf)t am Stör Annales brev. Pol. bei ^ e r ^ , Mon. Germ.

XIX. 3ni @an^,cn läßt [icfc ber fel}r au^fü^rücbe ^erid)t 3) i u g o f
5' 8

mit ben Sluf^eicbnungen unb 2lftenftü(fen im Fol. A in einen befriebi«

genbcn Sinftang bringen. 5)0(^ l^at auc^ ^ier ttJieber S^iugofs bebenf=

liebe 3üge malerifdier güfle. Senn er 5. 33. er^ä^It: Dux ipse Swi-

trigal ex coniectura verisimili credebatur diebus pluribus inter-

fectus. dum vestis quaedam sua sangnine rubrata inter spolia com-

perta et recognita esset, fo ift ba§ ni(^t ric!^tig, benn mir ^aben im

Fol. A (fol. 303j einen S3rief be8 Äönig§ öom 1. 5lugu[t, b. i. einen
Xac[ nac^ ber Sc^(ad;t, njorin er bem §oc^mei[ter mitt^eilt, ba§ @n)i=^

brigie(io nur mit fno^^per 9^ot^ entfommen fei. — 2lnberer[eit6 ift meber

feine DJac^ricbt, baß bie Belagerung t^on ^ucf erft nacb ber <BMa6)t bom

31. 3uli begann bei n^eitem ber Eingabe be§ offiziellen Briefes beö ®ro§=

fürften im Fol. A. n^onac^ fie fc^on ben 10. 3uli begonnen l^aben foH,

»or^u^ic^en. — 3n Be^ug auf bie formellen Slbfagebriefe finb bie Berichte

ber litt^auifcben 23ürbenträger tom 11. 3uli, n?orin fie über ben Beginn

fccr »veinbfeligfeiten cor erfolgter Gntfagung tlagen ungenau, benn trir

^abcn im Fol. A. d. d. Bö^acice, mittrüod) ben 4. 3uli, ben (Sntfage^

bricf eon 42 polnifc^en Ferren. 2)cr Slbfagebrief beg Äönig§ fotl bem

®»itrigieilo nad) X l u g f 5 XI, 582 burcf) einen ^offd^aufpieler ^trifdien

bem 0. unb 21. 3uli übergeben trorbcn fein.
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jÖclagcnmc; fMiitrcgAc^olfou \u. Kibcii. Wü (SVfdni^fciicr trcvDcn

btc 23?aucrn uud Xbürmc untcnrüMt, unb am i:j. 'Xiiv^uft ein

(Sturm i^crfuc^t, aber o^nc UoberIec\inic^, of;nc 3ui^^^^f"^?^"yJ

unb babcr aud) ebne Erfolg. 5(m fctc^eriben Xagc erbittet

^mar ber ^taroft einen breitcigigen '^affenftiUftaub, narf) n^etcbem

er, trenn fein (Fnt'ot5 föme, copituliren u>cllc ^); aber nacbbem

er btc brct Xagc jur ^luebefferuncj ber 'Srf>ä^en an ber i^eftung

unb "i>erprci>tanttrunc^ c^iit i^ern^enbet ^atte, fünbigtc er ba5

Uebercinfomtnen auf unb bc^arrte in feinem Siberftanb. Ter

^atnpf nimmt einen äußorfi erbitterten (5f;arafter an, man

martert unb tobtet auf bciben Seiten bic (IVfangenen mit ^er^*

(ofer (^H-aufainfeit , unb a(^ am 28. 5Iugu[t ber Sturm noc^

einmal unternommen, unb ber S3etagcrer, mit einer erftaun*

Itd)en ^J!}?enge t?cn ©efd^offen über|d)üttet , nneberum jurücf*

n)eidHm muB, greift bie Ueber^euv^ung tnnner met;r um fid),

ba^ ^Berrat^ im Spiele fei, unb nid;t nur be^eid^nete man ge*

rabeju bie 9)tänner, auf benen i^orjug^meifc ber 33erbad)t

rubte^), fonbern man murmelte im ipeerc, bag ber Äoni^

felbft auö übermäßiger 3uncigung für SiinDrigicifo unb 5(n*

l^änglid>feit an C^ittbauen Demfclben geheimen i^orfdmb (eifte.

'Daö S^^ißtraucn ging fo treit, baß bie §cerfü^rer bem Könige

bie officietle Leitung ber Belagerung überhaupt au§ päntjen

nahmen, frcilid; in einem 5lugcnb(id, a(^ tnan na^c baran

tDar, fie gän^^lid) aufzugeben. ^Die Öage ber "ißolen mar ^öd)ft

pcinlid; geworben. Tie ruififdbe Bei^i^tferung empörte fic^ ^ier

unb bort nnDer bie pofnifd)en Burgherren, unb brannte — mic

1) 3?r{ef bc8 .^öing6 an ben ^odimeiftcr tom 14. 2[ug. im Fol. A.

229 (fol. 307) übereinftimmenb mit 5)lugo)5. 9? a c 5. , Cod. Lith., p. 352.

2) 2)ie gegenfcitigcu SBerläftcningcn unb 2lnf(agen trurben fpäter

@cgenftanb t»on oniurienpro^jCilcn, f. §ctcc(, Poraniki II, 382. 25 {u =

gofj XI, 590 6e'5cicf)net namentüd) ?aurcntiu6 3^^?^^» ^^^ ^^^ föuiglicöcr

-^ofmarfctaü ton cbenbcmfelben unter ben Scuten angeführt mirb, xvdi}t mit

ber Königin ^rarbaren Umgang gepflogen ^aben foüen. (Sin 5?rief 2Bi=

to$b'8 im Liber cancellarie Stanisl. Ciolek I, 157 begreift nur, baß

er ber ©ntmenbung eine-3 9?inge§ angesagt gemejen. — ^lad) bem 2Iut=

trage ju urt^eilen, ber il^m 1432 an ©igmunb Äieiftutomic, (f. unten)

gegeben ujutbe, muji er ficO in bem 5Sertrauen n}ieber re^abiütirt ^abcn.

Sa ro, @ei(i)i(fitc 'Polens. IV. 2
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in ^'atcn s-
33. btc Burgen nicbcr, ober bUbete 3nfurßcntem^

fd\iaveii, bie fo Ivingc im \^anbe um(;criDÜfteten , 6iö [ic ouf

polui'dK etroifcovp^ fttcgen, i^ou n^cld^en fie, \m im Sf;c(m'^

|'d)cii unb bei ih*'^cmionicc aufv^cricbcn iuurben. ^ber bicfer cr=»

bittcrtc üiaccnfricg !onnte nid;t o(;ne bie (5ric^öpfung beiber

!H)cilc (;cvbci5ufü(;ren fortgelegt toerben, beim ber §erbft a^ar

na()e, eine trett^in btö an bie baltijd^en lüften fidj) auebreitenbe

^ferbefeud^e ti^ar au^gebrod^en , unb, tt)a^ am einbrucf^ooflften

n?av, auö ben ®üb^ unb S^orbprooin^en gingen bie betrübenb^

flen ^d}rec!en^nad)ric^ten ein.

Der ilBojctrobe 2lle^*anber üon ber ^i)?oIbau tpar n)äf;renb

ber ißelagerung t>on l^ud mit einem 9xanbf;eere in "iPobolien

eingefallen, um ^Sioibrigielfo, ,,bem iöefd)ü|^er beö griec^ifc^en

(SHaubenö ", bem er j'elbft angel;örte, ju §ülfe ^u eilen, dx

burfte um fo loeniger ber allgemeinen ©r^ebung ber gried^ifc^*

fatl;olijc^en Seit fern bleiben, alö feine (Stellung ju ^o(en^

bebingt burc^ ben 33ertrag t)on Öiblo tom 3a^re 1412, burc^

ben Xob eineö ber 'ipaciöcenten frag(id) gelüorben mar ^).

Didier erfennt man aud) l;ier bie fi^ürenbe §anb beö ^önigö

<£igtämunb, ber an ben §oc^mcifter fc^rieb, er erinnere fic^

feiner Slntüartfcbaften unb dUd}k auf bie ^^olbau unb merbe

fie jur (Geltung bringen, greilic^ foll eö bem rebeüifd^en

Sojctüoben übel befommen fein, benn bie mad^famen Rätter

iBucjadi, tüirb erjä^lt, Ratten i^n mit blutigem ^'opf, o^ne

l'eute, o^ne §eer, ^eimgef^idt. ^wci 3a^re fpäter jeboc^

fd)lug fic^ 5lle^'anber fur^ toor feinem ^tobe ganj auf bie (Seite

ber 'Polen.

IHber i^iel Xraurigereö mürbe au^ bem D^orben gemelbet. ^n

brci §eer^aufen marcn gegen ^nbe Sluguft bie beutfc^en Or*

bensritter in baä poInifd;e bebtet eingebrodjen ^) unb toirt^*

fd)afteten bort mit einer bie §)U0iten noc^ übevbietenben iBar*

barei. Xie Stäbte 9U;pin unb l^ipno in ^Dobr^i^n nebft einet

1) S3gl. oben X^. III, e. 383 f.

2) Xtx ^Ibjagcbricf be8 ^oc^meifterö öom 17. ^ilug., gcbrudt bei

Äo^cbuc, @e|c^. ^^r. III, 474, mit unrichtigem Sa^re^batum
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großen 'ilnja^I 1)örfcr gingen in glammcn auf; bic 5Ö3cid)fe(*

bürg 'Jccffau ^), mid)^ bcr polnifc^e On^aber :)iicoIauö Xumt^

grata feige übergab, mürbe mit Orbeuöleuten beje^t, unb Die

baran liegenDc Stabt beffelOen ^3^imenö ^ur t'vveube unb unter

^ci^ülfe ber tt;orner Bürger, benen i^re auffteigenbe iölüt^e un*

Uebfamcn 2l6brud; tf}at, biö auf ben (^runb fammt ber erft 1428

toüu ^ruöjiüic bort^in t^niegten 3)2artenttrd;e niebergebrannt. 9tur

mit SOJü^e entging ißr^eöc in ^ujatoien bcm gleidjen 8d)tcf)a(,

aber 3nomrackrt) unb ÜBtochtcef nebft bcr Äat^ebrale n?urben

auögeplünbert unb \)alh jerftört jurücfgelaffen. 3n bem Zf)dl

beö 9ict^biftrictö, ber ben 9^amen Äraina (ba^ l^änbcbcn) fü^rt,

Rauften bie Üättcv unter gü(;rung beö lib(änbi)d)en ^D^ar)d;atI3

Serner bon üJeffelrobe, brannten l^obfenö nieber unb beerten

namentlid) auf bem flaci)en l^anbe — eö n^ar eben bie (5rnbte

eingebrad;t — bermaßcn, ba§ fid^ ber ißauern eine unglaub*

lxdi)e. (Empörung unb ein ber^a^eiftungöboü'er ©rimm bcmäd^*

ttgten. (Sie fd^aarten fic^ auf ben 9iuf einiger polnifc^er (5be(*

leutc ^ujammen unb überfielen (13. September) bie raubbelabene

iSd;aar beö ^iülänberö bei Dqbfi in ber -3tä^e bon ))lakl, unb

me^ctten eine große ^Inja^I ber (Sinbringlinge nieber; 5lnbere, bar*

unter ben ^IRarfc^all felbft, führten fie nac^ ^T3ofen in befangen*

f^aft. Oa^r^unberte ^inburd) prangten in ber ^at^ebrale ju tra*

!au nod^ bie hei biefer (Gelegenheit erbeuteten oier gä^nle'in ^).

a^ tear einer jener furd;t6aren unb rafd;en ^^aubjüge, toie

fie ber Orben in ber erften §älfte beö 14. 3a^r^unbert^ au3*

pfüf;ren pflegte. Otur tcenige Xage ^atte er gebauert, unb

bieÜcid^t ift eö übertrieben, toenn erjäf^It toirb, baß 24 @täbte

unb me^r aU 1000 Dörfer aB Cpfer gefallen finb, aber ber

tiefe ®roü in ben §erjen ber ^olen, ben biefer peinlicf)e grie*

benebruc^ erzeugte, tt)urbe nur mü^fam bon ben tofern beö

1) @ie^c bie Ic^rrei(?^c, S5oigt 6eri(^tigenbc'3Inmerfung Socppen'S jur

Steltevn §oc^mcifter(^ronif in Script, rer. Pruss. III, 631, äoju nod() ju

cnrä^nen, baß ja auc^ ber Älagebrief 3agieiio'0 d. d. Dublin, 15. @ept.,

nur üon ^fieffau fpri^t.

2) Banderia Prutenorum beö '2)lugof5 in Scriptt. rer. Pruss. IV,

32 sqq. — ^^gt. auc^ beffelben Lib. ben. III, 82.



20 ?((^tc^ 93iic^. Grftcß dapitet. (1431.)

etaatc^ ^urücfv]cbaltcii. Sä^rcnb bcr ^anjcn (5^-pcbition nac^

Sclpnicu vVJif» SunbricitcUo ^attc ber löntg bcn §od}meifter

tcn icbcm ciujclncn C5rei^ni6 tric 3cmviiibcn, bcr an feinem

(vrfoliie fiiter lebhaften 5lnt^eil nimmt ^ in ^enntnig gefetzt

unb burd) ben (Jv^jbifcbcf i^on ©nefen unb ben ^Bifc^of con

Äujan?icn bic laufenbcn 3?cv(;anbtungcn mit bem Orben berart

fortführen laffen, al6 ob er nicbt ben minbeften 3^^^^^^^^ ^^ bic

griebfertij^feit ber Deuti'dien fe^te. 2Bie mußte er, menn biefc

rertrauenorctle §a(tung ernft gemeint mar, bcj'tür^t fein, atä

er ben i>cm 17. 2lupft batirten ^Ibfagebrief beö ^od^meifter^

erhielt, ber einen fe^r nid^tigen unb gejnmngenen (^runb für

ben griebenäbruc^ angab. 33on bem 5Iuv3enblicf an nahmen

bic 53erbanblungen, toetdbe (Stüibrigiefb balb nad) feiner ^lieber*

läge bei ^ud, mcil er, tt?ic cö fcbeint, fein 3n:'eiteö §eer auf*

bringen fcnnte, angeboten ^atte, einen xa\d)cn 33erlauf. %m
26. 5luguft überfanbtc ber Äönig feinem iBruber ben (5nttt)urf

cineö 53ertrageö, ben (SiDibrigielb unter mancherlei 5lbän*

berungen am 1. September ratificirte ^). :^iac^ ber dbaraf*

teriftifc^cn ©emo^n^eit iencr Xage mürbe in bem Slbfommen

nid^t ber eigcntüdjc 'Streitpunft aufgetragen, fcnbern bic (5nt*

fc^eibung einer (Eonferenj beiberfeitiger Sürbenträger oorbc*

Ratten. 53orIäufig tourbe ein 33eifrieben auf jmei 3a^re (biö

3o^anniö 1433) unter (Sinfi^fug beä Crbenö unb bcö SBcje*

»oben ber SD^oIbau oereinbart; bic S^ftung 2ud blieb in bcn

§änben ber i^ert^cibiger , bic nac^ bem Slb^ug ber ^olen an

1) T>tx SScrtrag in ber 2Iu§fertigung begÄönigS batirt tiom26. ^ug.

(gcbrud t bei Ä o t? e b u c , (3t\^. ^r. III, 477 ff., unb 9? a r b u 1 1 , Dzieje nar.

lit. VII, >l3eil. IV) offenbar fofort nac^ fcem Eintreffen bcr ^iobSpofl

üue ^rennen entworfen. ©iribrigicWo fdjeint ju ^ögern. S)ie ^^otcn

unternehmen in^rcifc^en am 28. 2lug. einen nenen @turm auf ^ucf.

%i\6f tcr tt)irb abgefdilagen. go fe^t ^groibrigie-lf^o feine SBebingungeu

burdj, bie in bem (Sinfiluö be§ Orben§ unb beö SSoieiroben ber SWoltau

beftanben. Seine 3tuöfertigung batirt au? Sjartor^jigf, am Sonnabenb

bem iSegibiuStage (1. Sptbr.). ^ier^er geboren noc^ bie Urft. über 2>U

(^CTung ber ©ernngencn k. im Inv. arch. Crac, p. 381 ; Suppleru. ad

hißt. Russ. monuraenta, p. .303.
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ben iiat^elifcn |id> burd} i>crbTeiinung bcr veniijd;cn ^ivd)cn

täducn.

3n trcld)' pciu[td)e uiib i^cvu^orrcne Vage luar 'Idolen bcd)

geratboii, fcitDom bcr mächtige ^sitelD Da(;ingcgan^]en tvav!

jiDie ganje hx^cx nicbcrgct;a(tcnc ru|[i)c^ öricd;i)d;e :^ccelferung

tpar in iycirc.qung gcrat^cn. @o na()c bcr (^ebanfe liegt, bicfe

5lufrcgmig mit bem gtcid^^eitigcn Uobcrflut(;cn Der ^u^itifc^en

9^eDciuticii in ü>crHnbnng ju bringen, fc fe^r fe^lt i^m boc^

jeber begrünbenbe 2(nl;a(t!§pnnft. ^anj im ©egent^eil, infon^eit

überhaupt auf bie ruii'ijd^c (Sr^cbung ein (Sinflup i>on au^cn

l^ev geübt morbeii ift, bilDct fie einen 3^^ei( ber ternndeltcn

®ebanfenuerbin^u^g, n?eld)e gegen Die meiteie (Entfaltung be^

§uöitent(;nmö aufgevid)tet Sorben ifi. Unleugbar erfolgten bie

ö^ic^tigen (^reigniffe beö 3a^reö 1431 aue! innerer Dtct(;tüen'

bigfeit, aber man barf aud) ntd)t i^erfennen, n>ie fe^r fie tcn

Äcnig (Sigiömunb gcförbert mcrben finb, um ^^olen i^cm

(Sd;aup(a^> ber mitteleuropäifdjen 2?orgänge fernzuhalten. 'Bo

toie er bie ^od-fliegenben ^^(äne (Sn)ibrigiel(o'^ crmut^igte, in^

bem er bem (5t;rgeiz beffelben eine ^rone in 5lu^[id?t ftellte,

fo l?atte er ben gürften t>on ber 9}iolbau ,zum 5(ufftanb unb

ben beutid)en Crben jum griebenöbrud) gereift; er I;atte ^olen

mit biefem 5(nfturm tcn ©efa^ren umgeben, ü.\n( er ton ber

8urd)t nid;t laffen fonnte, bap ,3nnid)en ben "^olen unb ben

^ueiten „eine (Scnfpiraticn'' befte^je, bie e^ i^m unmöglich

mac^e , in ^c^men §)err ^u merben ^). Triefe äl^einung n^ar

in jener ^dt n)eit verbreitet unb i}at biö auf ben heutigen

S^Qg bei ben @eic6ic^tfd;reibern iöeifail gefuntren. 3nbe§ finb

bie 5:i;atiad;cn auf il;r rec^te^ Ma^ jurüd^ufüf^ren.

Sa^ junäd^ft bie per'cnlic^en ^J^mpat^ieen beö Äcnig^ an^

ge^t, ber bamatö bereite 84 3a^re jaulte, fo belegen fid) bie==

fclben einyg unb allein um bie littl^auifcbe grage. ^ort n?enn

mögUd) feinen jüngften Vorüber im iÖefi^j ber Delegierung ju

Ij 3^"^" 3cil;re ttür;cr ^atte <2iät€munb fetSfi uttunblic^ bejeu^t, bafe

et falfc^ fcerid^tet xoax, trenn er Svkt^gfam für einen SPerbünbeten ber

itctjcr l^ielt. eomracrSberg, Scr. r. Sil. III, 86.
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tptffcn, bicfcr- Suitfcö fcf)ctnt allein nod^ ben altcr^fcbtüacben

®ci)"t bovJ Hicnaritcu ju bcipec^cii ; btefer aüein ergebt i^n noc^

ju einer genjiffcn X^atfraft. Unb gcrabe in biefer iÖeste^nng

ftöjjt er bei ben beiben im ^eid;ötag i^or^anbenen Parteien

auf ben allerenticl^iebenften Sibcrfprud). ÜDie clerifale gartet,

an beten ^pil^c lüir ben S3il'cbof uon ^^ra!au, ä^VS^^^en)

Cle^nidi, (^efe^en ^aben, fann it;m nid?t juflimmen, benn biefer

(Sipibri^ieüo , mit einer Ü?nf[in, ber ©c^mcfter be^ gürften

üon Xmer i^er^eiratet, ^atte fo au^gepräj^te ^JJeigungen für

bie griedni'd^e ^ird^e, bag feine anbauernbe §err|c^aft bie dx^

rungenic^aften einer me^r aU breigigjä^rigen römi]d)en ^ro*

)?Qganba, bie namentUcb in ben ^ö^ern ©efeüfd^aftöclaffen Sit*

t^auen^, $obo(ien§ unb SBoIi^nien^ Surjel gefd^tagen §attc,

in grage fteüen mürbe. Die anbere, liberalere Partei, in

öjelcber alferbing^ bie meiften §uöitenfreunbe ju fud^en maren,

fa^ in Smibrigiello ben ü^ebellen, ber baö 23anb, ba^ ,5rüifd>en

^olen unb bem Cftlanbe mül;iam gefcblungen unb menig erft

gefeftigt n^ar, jerreigen tüollte, ber mit ben offenen unb gc*

Reimen D^eicböfeinben, mit bem beutfdien SDrben unb mit ^önig

©igi^Smunb fid) terfdiioor, bem gegenüber jebeö OJIittel— felbft

eine :i3erbinbung mit ben toilben ©c^aaren ber „ SBaiien " unb

„Xaboriten" — in Slntüenbung gu bringen geboten mar.

S^iefe beiben Parteien berührten fic^ in manchen ißunften, aber

mit bem Röntge Ratten fie beibe feinen gemeinlamen ®efid)tö*

punft. Unb eä ift jur Berichtigung ber ^iftorifc^en X)ar*

fteüung auä bem (5nbe beö fünfzehnten ^a^r^unberte, bie ^llc5,

toaö gei(^ie^t, oon bem Könige auÖgel;en (äjjt, bemerfenömert^,

mit melc^em SQ^igtrauen man ben Honig bc^anbelte. Die

Unfälle, bie gi^gcrungen, bie unverhofften 3^^^f<^^^"f^^^ ^^^

tool^nifc^en Hriegö^uge^ merben bem 93kngel an ernftem SBiÜen

©lab^ölam'ö, ja [elbft fträflid)er Zuneigung für ben rebellifd)en

©ruber 5ugefd)rieben
;

ja man ging fogar fo meit, üielfad? unb

an maßgebenber Stelle ;^u glauben, bafe ber beutfc^c Crben

SU feinem freDcntlid)en (Sinfaü in ba^ polniic^e !i^anb oon bem

i^önige felbft aufgeforöert unb eingelaben morben fei. §ättc

nun ber .P.öntg, loic man anflagenb oerbreitete, mirflidb ^u^itifc^e
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iJtctpii^on, fo mürben ^ic .paiiMuiuiicii, t)ic alö üoii i^m awi--

gc^'^QiKlcii aiigc^^cbcM loevt^cn, feine Ü3erimnft, ^v^l^l Unirbc ev öf.^]cti

fid) fclbft Qv^ivt ^abcn. 3n ber Zhat aber iinir ber ivcuicj ftumpf

gcmcrben, uub bcr c^utmüt^icje 'Mann ertrucj eö, bag bcr

ftarre 3^'Vii"^^'^^^ ^^" ^^^ cevfd;iebcnen C>'>elev3eii(;citen mic einen

<Sd)nlfnaben auöfdHilt, obu^cf;( menicj ^?(ufiranb baju gef;örtc,

bic )cid}tc ^^etorif be^ iBifcbofö ju miberfegcn.

3n bcm ^önij^e !ann a([o unter feinen Umftänben ba5

bcm §uöitiÖmue befreunbcte (Sfement gefnnben tr>erben. 3Iber

ntd^t fomc^r in feiner §anb alö in ber bcö 9?eidi^tac^^ tac; in

biefer tuie in jeber anbern |3oIitiid}en ^xao^e bie (5ntid)eibun>3.

SBar nun ber 9xeid)ötacj bu^itifd; gcfonnenV '43on ber derifalen

Partei, bie i^re Snfpirationen bon bem frafauer ©iid)of

empfing, mirb e§ fein 9)^enfc^ bef;aupten tpollen. 5(ber in ber

Jcatienalpartei, bie fid^ i^orjug^roeife au5 bcn gvogpolnifdien

9)2a3natcn recrutirtc, fanben fid) aderbinßö 33iele, bie bem

§u0itent(;um gebogen luarcn; aber aud) in if;r bilbetc baffclbc

feineömecjeä baö ^auptintereffe. ^ie 53efämpfung beö beutjd}cn

Orbenä lag i^r jebenfaÜ^ nugleid) me[;r am ^erjen. Da nun

lü allen ^dtcn i^cn bem t^orüberv3e('>enben Sd)u^ uub 3lnt^ei(,

ben (Sigiömnnb ^orl;but in ^olen fanb, ju meit gel;enbc

(Sdyiüffe gebogen ivorben finb, fo muffen bie i^n betreffenben

^^atfadien etii^a^ genauer in'ö 5(uge gefaßt mcrben. 5)icfer

c^rgci^ige V^itti^auer tt>ar, al§ er ba^ jireitc DJ?a( in 5Ööl)men

auftrat,, mit ben (Sjrtremften ber §u^iten in Sicerfprud) geratl;en,

unb l^atte ganj in bem (Reifte, in meld^em bie |)u6itenfrage ba*

mal3 am polnifd^en §ofe anfgcfajjt lüurbc, ben ii3erfuc^ gcJcagt,

53ertianblungen 5n)ifd)en ben 2Ibtrünnigen unb ber römi;d)en (5uric

in (^ang ^u bringen ^). ^o fe^r er aud) ber gi^ftimmung

bö^mifd}er 5Iriftofraten fid) ^^u erfreuen ^atte, mißlang bod^

ba^ Unterfangen, unb bie in iöc()mcn übertt?icgenben (Eiferer

entlebigten fid; feiner balb burd) 3Scrtrcibung au§ bem ßanbc.

SeitDem ^atte er in ^T3ülen für bie ^u^itiid)e Sac^e ju tüirfeit

1) ^4>aladi?, ®cfd6. 5?ö:^m. 111. 2. ^.424; jHa^nalbi, Ann. eccl.

a. a. 142, § 10; Liber cancellariae Stan. Ciolek I, 185.
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gounifu V), u»t» ba tic ccn t^m 1423 unb 1427 in :33ö^meK

rcrfclv^tc *}?olitif bcr Uiitevf^anblun^ t?ou Seiten bc^ ^apfte^

jclbft bcm ^iönicje ^cn ^olen al^ bic allein Erfolg tcr|pred)cnbc

on'ö §er5 gelegt tüurbe, Jo Dcrmod^te er eö burci;^u]e^en, ba|

ben ^uöiti|d}en Sortfül;rern im grül^ling beö 3a^reö 1431

eine 5^iöputation mit ^^rofcjforen bcr frafauer Uaiccrfität in

©egenirart beiSÄcnic^^ mic fc^on einige 3a^re bor^er eine inÄva!au

fiattgefunben fjatte ^), jugeftanben tunrbe. (5ö (;anbelte fic^ um
bie Jpic^iige SBorfrage, bie für ba^ eben bamalö in Eingriff

genommene (Eoncil üon iöafcl bon ent|cf)eibenber ^id}tigfeit

n?ar, ob bie S3öl;men fic^ einem (Eoncilsfpruc^ bebingnngölo^

unterirerfen , ober ob fie n)ie biö^er anf ber gorDerung einer

überjeugenben 5i$iDerlcgnng beharren ioürben. X)aö (Srgebniß

toar l^ier nici)t anberö, atö furj oor^er in ^rejsburg unb furj

barauf in ©ger; erbitterter im ©emüt^e [(Rieben bie jDi^pu*

tonten. Sie man jeboc^ biefen ocrmittelnben 53eriuc^ M
eine 31nnät;erung 3agielio'ö an bie |)UiSiten auöiegen . fonnte,

tft um fo unoerftänblic^er , aiß erftenö ber ^apft unb ber

ßaifcr um benfelben mußten unb offizielle ^enacl)ric^tigung

über ben 51usgang erl?ielten ^)
,

^rceitenö bie ^2lufnal)me ber

§u0iten in Ärafau oon fo ungaftltcben 3^'^cben begleitet toar,

bQ§ t^rc Hoffnung auf polniid)e §)ülfe tief ^eruntergeftimmt toer*

ben mujjte. ®er iöijc^of i)atU bie (Stabt berlaffen unb mit bem

3nterbict belegt, unb um am Ofterfefte be^ öffentlid)en ©otteö*

1) ÜDaß Äori^but fd)on 1428 bie 2Ibfic^t ^attt, fic^ In (gd^lefieti fcft=

Juic^Jcn, erroeift bcr 5Brief Äönig ©i^i^munbö an SSSitolD im Liber Can-

cellariae Stanislai Ciolek I, 199.

2) Rcsponsum regis Roman, ad legacionem regis Pol. im Liber

cancellariae
, y. 142. 2)ie t>on ^^aladt}, 3talieui[d;e üieife 1, 108

mita^et^eilte „Intimatio Husitarum in studio Cracoviensi" fdjeiut ber

jtoeiten S^iö^utation 1431 tooraii.^eganvjcn ^u fein. 2)er anfängUc^ ab''

jd^läglidie S^ejc^eib ber UniberfUät muß i^urüd'genommeu lüorben fein.

3) ed^reiben ^agicllo'ö an (Eigiemunb uom 7. %px. 1431 in ^a=^

lad 9, Urfunbt. 33eitr. jur ®cf4 bcS C^uSitenfriegcg II, 205. S'ir. 734.

3:arnac^ lautet bie Siebe Sagie-tio'ö an bie '^u^itifc^en !2)octoren anber^

Älfe bei liugofj.
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bicnftcö nidu cmbo(;vcji ]n mü|jcn, licjj bor ,'^iöinv^ Die pueitcn

in bcv l^ovftabt iiajiiiieri bc^crbcViicn ^). Cibeip'o inn-ful^r

3tn;v3riiea> and} fpätevl;in, a(^ man bcr §)u5itiMi [ut in ^al;r*

^)cit iiMDcr bcn (Jrbfeinb, bcn boutid;en Crbcn, bebicncn rocUte,

unc al0 fid) barüber ein (Sonflict 5imfd)cn bcin köni>\c unb

bcni 53iidicf crI;ob , lumbc crft eine e|fcntlid)c ^iiSputation ber

Uniuevfitätöboctorcn mit bcn (SX'ifilidnMi über bie Svac^c pro*

Dccirt, ob benn ber ^i[d;ef baö dxcdjt ^abe, bic (^oj'anbtcn

ber l;u6itijd;en ^Jiegierung a(ö gebannte ^ird)cnfeinbe , bnrc^

beren ^nnät;erung ber ©otteoDtenft entmci^t n^üroe, ju be*

trad)ten "). T)er ©d^luß ber 5)iöpntation fiel aÜerDinqö ju

(^'»unften be^ 23itd)cfö au^, aüein bie Umftänbc brad;tcn

gar balb mi f;ärtere IJrfafjrungen über ben unoulDfamen

2}iann.

©igiömunb Sion;but unD jein SBafiencjefäl^rte ^obieölam

^ndiaia '^) mußten bei . if)rer 5hm>e]'en^eit in ^rafau a^ä^rcnb

1) SfJic^t weit e§ baö 3ubcuoicvtcl war, wie aüe Steuern [c^veiben,

was 2)hi30|5 gar nid;t fac^t, joiiberii weil nad) bcm Statut üoii lo('>l

(^eUcl, romniki I, 413; Voll. Lcgg-. 1,97) ein 3uterbict iu Äratau

für beu Äajmierj unb umgek^rt wirtun^^ötoö blieb.

2) ©ine S3utlc ^a^fi ©ugen'ö IV. toom 9. 2}(är5 1431 geftattetc bcr

fönioiüdjen ?\-ami(ie wä^renb beS 3nterfciciö cluusis januis submissa voce

sine puisatione ca.iipanae bie Wk\\i ju l^ören. — 3in tratauer (Sapitet=

ard;it> Tr. L. 1 arch. parte 1 fol. 36 fasc. 17 fiubet [id; Consensum

mutuimi capituli eccl. Cathdr. ac totius cleri taiii socularis quam

regularis civitatis Cracuv. ut tempore adventus Bohemoruin Hu.sita-

norum nti haereticorum in civitatem Cracovienscm ab officiis divinis

ubique in oinnibus ecclesiis cessetur. Dat. in vig. b. lacobi ap. 1432,

atjo bejügtidj beö ^weiten 3nterbict§. — dlaä) ben bifd>i)fli(^en Sonfti=

tuiiouen t>on 13G1 u. 13G9 (Vol. Leg. I, 9b. 104) war taö fo^euannte

interdictum triduaniim wegen ^ilnwejen^eit eine§ GiCümmuuicirtcn, quod

aliae; servabatur per omnes ecclesias in ^4>oien abgefc^afjt.

3) S)obieöiaw ^4.^uc^<i^>i ciug ^^^3i^^ ^»^"i 2i;a|::|)en SBieniawa \\t ber

einjige ton ben l^eroorragenben potnifc^en SJiagnatcn, welcher in ben

2)icn[t ber ^u^iten trat. S3or fcem 3abre 1410 ^atte er mit ßa^^i^S^

Sjarni) im 3)ienfte be§ ÄönigS bon Ungarn geftanbcn unb war mit

bicjem unb Stnbern in fein 3>atcrlanb jurücfgefc^rt, aU ber gro^e Ärieg8=

jug gegen ben bcutj^en Drben gerüfiet würbe. Sei mehreren ®etcgen=
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bcr 'Disputation Hc Ucbcrjcugung geiinniicn, bafe, njcnn nic^t

gaii^ bcicnt^crc Uniftänfcc i^ncn ju ^iil^c fämen, eine Saffcn^^

briiberid)aft ^cr 'ifclcn unb §uuitcn lüett im gelbe ftanbe.

SBeldbe *il?länc aucb immer ber glül;enbe ©^vgeij bcö ^rinjen

^egcn mod)te ^), alß er auö Ärafau jurücffe^rtc
,

ftanb cö um
haß ^elin^en bcrfelbcn jicmlid) ](^led)t. ®eine gefte ©leimig,

t>on n?o au§ er ©treifjügc unternahm, tcar in feiner 3lb*

tücfen^cit i^on bem ^er^og Gonrab Don OelS erobert (4. 5Iprif),

ein "ipiünberungSju.q feiner ?cute gegen ba6 an ber ungarifd^en

©renje gelegene ^art^äufer^^lofier Öed)nica ^j öjor jn^ar ge»*

lungen, ^atte aber ben frafauer iSijd'of berma§en empört,

bog er felbft, bon ber frafauer ^ürgerfcbaft unterftü^t, einen

§eert;aufeu miber bie Ü^äuber auefanbte, ber freiließ ^u fpät

gefcmmen tüax , um ben ü^aub nod^ abjagen ju fönnen. 3ii

ber X^at fcbien ber ^rinj bie §)offnung, ^olen in bie ^ußxkn^

fämpfe ju i^ermideln, einftmeiten aufzugeben, unb fuc^te feine

l^orbceren lieber auf bem ®d)Iad;tfelbe, benn irir fe^en i^n im

(Sommer beffelben 3a^reS unter ben Kämpfern in bcr ^d;tac^t

bei Xaufe. ^Bermut^en lägt ficb nur, bap feine ^emü^ungen

in ^rafau um fo weniger 5Inf(ang fanben , aiß bie polnifc^c

33aronie bamaB unter bem ^inbrud ber unerfreulichen (5on*

flicte mit ©mibrigieib gctüig nidbt geneigt lüar, fid) ber

gü^rung eineö litt^auifd^en gürften in einer fo folgenfc^meren

23erbinbung ju überlaffcn, unb balb überzeugte man fic^ aud^

in bcr X^at, bag (Su)ibrigie]ffo, obtoo^I mit bem beutfd)eu Drben

Reiten, befonberö aber bei ber 33ert§eibigung öon ^t^eben auf bem 9^ü(!=

^ug au§ ^4^reu6en unb bei ®oiüb ^eid^ncte er fi^ fef;r au^, unb aud^ im

l^etbjug ton 1414 n?urbe er mit (5§rcn genannt.

1) ©vün^agcn, §u§itenfämpfe bcr @d^te[icr, @. 205, giebt eine

beacttenSroerffie ^erf^cctiüe.

2) Xa^ ÄartI}äufer = Ä(o[ter !i:ecf)nica tag in ber Bip^f ^"^ S^unajec.

3m 3a^re 1564 ejiftirte e8 nod) ncbft bem anbern an ber ungarifdcu

Grenze belegenen Kart^äufer=Älofter Lapis refugii, wit bie tamaüge

l'ufiration crn>eift. 2)ic ^'uftration üon 1664 berichtet, baß bie Äart^äufcr

i^re .^Icficr fc^on feit langer 3^it i?erlaffen l^aben, unb tia^ Scd.iika

ßigent^um bcö (trafen ^aut Oiatoc^^ ift.
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unb bem ^atfer in bcr tnnic^ftcn iH^btnbiing, bennocb mit

Horl^but unb bcn Xaboritcn in iövicfmcc^icl ftet;c ^). — \^a^t

man alle gegebenen 93^oinente ^ummmcn, ift e^ i'c^mcr ju be*

greifen, mie man i^on einer ,,:!Berfcbmörung" ^^o(en§ mit bcn

§u5iten rebcn fonnte. 3a, eö ift nid^t unma^rfc^ciiilid) , ba§

bis jum 3a^re 1431 bie ^ßartet, lueli^e auf eigene §anb eine

ben S3öf;men giinftige *?|3olittf trieb, nicbt nur nic^t febr gro§,

fonbern aud^ üon fo inel eigennützigen unb unlautern ^D^otiöen

geleitet tourbe, bag baS eine ber empfunbenen Stammt?ern)anbt*=

fcbaft barin untertauchte. 3n ber Unii^erfttät ju ^rafau finben

loir bamal^ nicbt "oen leifeften 5lnflang einer §ärefic, unb Die

tt?enn aucb noc^ roinjige J^iteratur ^), meldbe öon bort au^ge^t,

at^met ben treu ftrcblic^en geuergeift be§ geleierten 33ifc^ofö

Don ^rafau. 9)?an ^öre bo($ ben ^eftigften 5tnf(äger, ben

^önig ©igi^munb felbft — n^aS ^at er jur ^egrünbung feiner

35ortoürfe an^ufü^ren? '^uä)ah unb anberc ^rieg^Ieute feien

in bic !^ienftc ber §u^iten getreten, maS ber ^önig ebenfo

tocnig t^er^inbern fonnte, lüie bamalS, alö '^ndjata unb 3lnberc

in bie ^tenfte @igii3munb'ö gegangen njaren; bag bie oon ben

^e^ern eroberten iöurgen in Sd>Iefien in ^änben üon "^^olen

finb, tpa^ nac^meiätii^ eine Uebertreibung ift; bag bie oon ben

1) S)ie aufgefangenen 53riefe ©inibrigieiio'g , bat. com 29. Slpril,

fc^idt bcr Äöuig Siab^Sia» bem bent|cf;en Äaifer in 2tb|(^rift ju (JBrief

tom 21. 3uU 1431, 9^ac 5., Cod. Lith., p. 351). Sie SStiefe felbft fmb gc-

bnidt im Casopis cesk. Museum 1831, p. 280—83. 5?gt. ^TJatacfJ?,

®e[(fi. S3ö^m. III, 3. S. 110. So'^er biefer ^iftorifer aber meiß, baß „bie

9tuf|inen ben 53ö§men noc^ geneigter maren, at§ bie ^|5oten", ]^abe ic^

nic^t finben tonnen. 2iu^ ben ^Briefen ©njibrigieiio'S fann e3 nic^t gc=

folgert irerben, benn befanntüc^ fc^rteb @tt>ibrigietto fpäter ebenfo bch)eg=

tiefe an baä (Soncit unb ben ^apft.

2) aSif^nieagfi, Hist. lit. polsk. III, 65. 2)aö in ^oten ^^re=

biger auftraten nou habita licentia Papae, archiepiscopi vel episcopi

ordinarii, bie feit langer 3sit ft^on ^u§itifc^e (Srunbfä^e lehrten, nament=

üd^ in bcn erften ^a'^rcn ber auftau(^cnben Äetjerei, njic aug einem alten

Sraftate (§i3flcr, ®efc^ic^tf(^r. I, 479. 2lnm. 2) ^eröorgc^t, fott gar

nit^t in Slbrcbc gefteüt »erben. SBir rebcn nur öon ben Sirfungen im

Sßolfe unb toon ber offiziellen Haltung ^oteng.
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9iai:bid)aarcn tcr $>uyitcn gcmad)te ©cutc in ^ßcleu i^crfauft

irürDc, unt Ärafau i^ncn alö 3}iaTft für Saffeu uiiD "ipforbe offen

fuiiiL-c, luviö tic poInii($c üic^ieruncj, aud) u>enn fic eine in bcn

heutigen iltapcn cntmideltc "ißclijet befcffcn ^ättc, ju untcrbrücfen

autcr 2tvincc gcn^cjcn trävc. Öö mad)t ba^cr bcn Ginbrud

bor la^ücn ^>a^r^eit, ii^cnn Äcnig iiUab^ötaii) auf biefe ^c*

jdnocrccn cviric^cvt : iro^I ^abc er bie ju Den ^ueitcn gec^anäcnen

^^clen gur 9iüdfe()r aufgeforDerf nuD bie nic^t i^e^orc^enben

mit (ionfi^cation i^rer ®ütcr beftraft. ^lan verlange Don

i^m !I^eUna^)me an bem ^reu^^jUge miber bie §u^3iten, aber er

l^abe nid^t serincje §ü[f^mann]d)aften nadb 9J?ä^ren fjefd)idt,

uiib man irerDe fic^ erinnern, irie fie bei £(mü^ be^anbelt

ü erben finb; er ^abe nid^t minber ju bem $^n^^ gegen ®eö*

arabien ein ^Ü(f6ccrp6 gefanbt; je^t aber ftünbe er felbfi mit

eiiiem gcinbe im Ariele, ber felbft bei ^on;bnt unb bcn

^usitcn Untetfrü^g fnd^t; eö toare el^er am ^lal^e, i^m biet*

Die^r ^ülfötruppen gu^ufü^ren ^).

SiGic immer man and; um^er|ud)t, man finbet feinen

qualifi^irtcn (SH'unD für bie SInflagen, ha^ ber potmfcbe §of

mit ben Äckern „ i^er|d;h>cren " fei. ^Dag eö eine mäd?tige

1) Tk ti^Icmatiidje ^orrei';>oriben'5 jtrifdben 2Blabü6lair unb *Sigi§=

munb ifi unö in folgciifcen Stüden erhalten. S^^om 7. 2Iprii: S^eric^t

S5?^at^5lan:'g an ^igi§munb mit ben beiben CErHärungcn in einer ^Qnb=

ft^riit beö S^ittingauct 2lrc^., ^JNaUd^ III, 2. e. 514 u. Urfunbt. 33eitr.

jur ®efc^. beö ^uöitentr. II, 205. ))h. 734. 8erid?t 2igiömunb'ö über

bcn Üüfl ju Göcr (o^nc ^^atum) unb Ätlagen luiber SC^iab^^iarr cbenlatt«

in einer ^anbfc^r. beiK(6en 2(r(^io8 ^4^alarf^ a. a. O., 2. 530, 2lnm. 541

unb Urfunbl. S^citr. II, 209. iJix. 737). 211« biejev i^etidjt nocf; unter»

teegö irar, fc^idt Slab^xslan) einen (J^efanbten, ^^e ter l'^Cj^di, befjen 2iser=

fcuug (im tcnig^bcrger '2lrc^. o^uc Saturn, Ütacj. , ®. 38ti) in ber Slntmort

bet Sac^e nadj enthalten ift. 2)a§ Original berfetbcn ,, sub sigillo Regali

"

lann ic^ uic^t nad,'n?ei|cn. 2tu[ ^Bigiömunb'« S3eii4)t bon öger aber ant=

ttcrtet ÜC-lab^Uan^ crft ben 21. 3uli (JHacj^n^fi, 0.319), unb auf bie

fcurc^ l'^cjpdi c,tbxaäfti 2Inta»ort erft mit bem ^c^reiben tom 15. geptbr.,

teorin er über ben ßinfaü beS Crbeuö flogt (a.a. O., 2: 355). 2lm 21. Oc=

tobcr t^eilt Caßpar St^lid bem §od;mei[ter mit, ber Äönig ton "X^olcn

^afce tcm Äaifer eine X^ciiung ber äiioUau torgefc^tagen (i>oigt, ®.

^ü. \n, 581. 2lnm.)
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unb rii^rtc^e ^^artct in liefen ^]ab, mcfite ein orfcnnbarcö iiiib

anrcßcnbc^ 33ciüUBticin ber 5tammocrtranbt|d;aft mit 53ö^incii

^eflte, tT?ivb nicbt in 5lbrcbc gcftcüt tpcrbcn fcniicn. So^( al'cr

erfd)cint bic33c(iau^tung, bog unter bcn Üiuffcn ober ,,9iuifincii"

baö §u^3itcntfnnn bcträcbtiicbe ^ni^änc^er c\c^abt ^ahc, üou ten-

ben^iöfer Uebcvtrcibun^ nidu frei ^u fein. (r3 ift faum au^-

tcicf)cnb cnmcfcn, ba§ ba^ ru|fi|d)c 5>clf i^en ber bic fat(,>o^

li]'c^)e (5^riftenl,HMt aufrec^cnben Jvac^c auc^ nur Äenntnin ^atte,

unb bie Briefe Stinbricjieüo'ö an bic güt^rcr ber iÖö^nuen

jcugen eben[o n^enic; für feine fc^crii'd^c 9iid}tuiiA a(^ [eine

iöriefe an ben ^apft, an baö Soncil, an bcn ijod^mcifter für

feine qut fird)Iid)c 9iid)tung angeführt iDcrben fönncn. 3n ben

3citcn 3Bitclbö fonntc aücnfaü^ i^en ^uöitifdicn ^Itcic^unc^cn bie

dlttc fein, n^eit (J^rgcij unb ein gcunffcr rcligiöfer ßibcraliömu^

bcm litt^auiid)cn ©rcfefürftcn biefe ^ßartci ju ergreifen vierten,

unb mcnn fd^on bamal« bie Werbung für 6u^itiid)e |)cere

türftig genug auffiel, fcnnte jc^t nocb i?ic( njcniger t?ün

einem inn-brcitetcn 53erftänbniB ber fubtilen 33e^5ie^ungcn einer

^>(aticnaU^ern?anbticbaft unb ber noc^ fubtilcren bogmatifdKn

gragen im ruififd^eu 'i>o(fc bic 9tebc fein, je^t, xi^o t^ort ein

@n)ibrigie(fo gebet, ber in einem ^t^em mit bcm ipodnneifier.

unb mit Sigi^munb £ort;but jugleid} confpirirte. Der mcfcnt*

Ii*fte 5ln^altspunft für bie Etagen über Sfabt;«(an) (ag aber

barin, bog er an bcm großen ^rcu^j^^ug gegen bic §u^3itcn im

3a^re 1431 feinen 5Intf;ei( nc(;men u^ollte. Die iöirren in

iöitt^auen aber braudbt man nur eimgerma§cn ^u fennen, um

ju tpiffcn, "oa^ er eö md)t fonnte. Unb Ujie burfte man boc^

bic 33ermeffcn^cit l^abcn, i^m Cpfer für bic ^ad)c (Sigiö*

munb'ö in iBcf;men jujumut^en in ber 3^^^, ba ber taifer mit

einer ^rculcfigfcit, bie faft bie 33ertrunberung ^crauöruft, bcm

^olcn!i3nigc bcn 3Sorfd)Iag mad}t, burc^ eine ©efanbtfcbaft nac^

Litauen, feinem ber^eitigen 31ufcnt^alt, alle ^jtüifcben ^olen unb

Ungarn bcftc^enben (Eontrei>erien beilegen ^u taffen, n)äf;rcnb

er bem in einen fünbf?aften gricbenebruc^ ^incintrcibenben

5)od)meifter fd^reibt, er trete if;m a(ö 33crbünbeter bei! 5luc^

ber Umftanb, bag ic^^t ber ^urfürft bon iöranbenburg lieber
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bie Mtüm ^cß Jiccrjuge^ tvibev bie ^uöiten übernommen

(;attc, fonnte für '13olen fein @runb me^r jur 3:(;ei[na^me an

beiüiclbcn fein, benn ba^ ^ünbnig i^on cor je^n 3a^ren, o^ne*

^in fd;cn baburd), ta\i ^latijüaio itüd ©öi^ne befommen ^atte^

aufi^clccfert, lunrbe je^t gän^Uc^ i^infäüig unb bebeutungöloö,

alö gegen Öni^e beö 3a^reö 1431 bie ^rinjeffin §ebn)ig nac^

langem ©ied^t^nm l^inftarb, toie man fagte, bnrd) ®ift, ba§

i^r ton i^rer um bie üT^ronfolge i^rcr ©ij^ne beforgten «Stief*

mutter bei.,ebrad)t Sorben fein foü ^). — $oIen ^atte feine

Urfacbe gegen bie ^ueiten p fämpfen, aber noc^ mel weniger

5ieigung für biefelben einjufte^en.

'Aja beging „bie ^eilige Seele", ber §od)meifter $aul

9?uBborf, ben nnanöfpredjlic^ großen geiler, ben grieben oom

2)?e[no*See auf'ö Unbebac^tefte ju bred^en, unb bamit mar

oücrbing^ ber 3"S ber ^inge fofort teränbert, infofern ba*

burc^ bie toeltlid;e, nationale Partei beö ^eid}0tagö auf ber

(Stelle baö Uebcrgett)id)t gewann, ^er, fo oiel man fe^en

fann, am meificn ^eroortretenbe gü^rer berfelben toar ber

SBojen^obe t?on ^ofen tg^b^in^oj oon D^trorog, ber an6) feinem

5imte nad) ben iBejiet^ungen jum Crben am näc^ften ftant>.

lieber biefe aber t)cxx\6)U in $olen eine fortrei^enbe unb faft

allgemeine Ueberjeugung. deiner h3agte nocb ber allgemeinen

(Jmpfinbung, bag man Den Schimpf unb greoef nid;t ungeräd^t

laffen bürfe, ju toiberftreben. !iCer ^rieg toar untermeiblic^.

Slüein bie leitenbe iBaronie i^erfannte auc^ feineötocgee bie

(^dncierigfeiten beö Unternehmend bei ber bermaligen 9^eic^^==

läge, ^er geibjug oon 1431 gegen (StoibrigieUo f)atte nid;tö

entfd)ieben, unb toie einer^'eitö bie 33orauöfid)t, fo tüar anberer*

1) ^cttüifl ftarb ben 8. S^ecember. Selber fmb xg\x in SBCjUg auf

gtiebrid), ben jtreiten So^n beei 6ranben6urgifcf)en Äurfürften, ganj auf

bie 9fiac^ri(^ten bei Zina^o^^ angetüiefen, ber bie SSer^äÜnifje im Untkren

(ä^t. — 2)aß übrigens gegen Snbe be§ 3a^re8 1431 noc^ an eine „ 2Ser=

fc^njcrung " mit ben §u§iten nicht geglaubt icurbe, geigten bie (Schreiben beS

bafeler doncilg an ben Äönig toie an ben §Dc^mei[ter (üJiartene unb

£uranb, Coli. ampl. VIII, 37. 39; 2«anfi, Concüia XXX, 66.69;

Monumenta conc. gen. saec. XV Vindobonae I, 121).
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feitö gerabc^u tcr 'Ä^unfd; Dcrf;errfd>cnb, bog bie 5Ber(;Qnb(ungö'

ta^y , in bie mau bc^ufö (^rlan^im^ cincS ^ßaf'feiiftiüftanbeö

geanlliöt f^attt, 511 feinem Svc^ebniß füf;rten. Um 'Bluxiä

l<irf)tme6 1432 foütc bev mit SimbviyjieHo ftvittfinben; oon

beii^en ^Seiten erf;c6 man Sttiüierigfeiten ba(b über taß >locai

unb balb über bie ^ufaffunc; bcr Crbenöboi>oÜmäcbtiv]ten, fo

ba§ ber ÜJ^anc^el an crnftem ^iBiüen batb tiax mürbe, unb bie

•J^arteien ficfe grcüenb trennten ^). :)iic^t beffern (Jrfofq l;atte

eine anbere (Eonferen,^ Don iöeDoUmäd)tiviten ber ^oieu, ^ßreupen

unb ^itt^auer, bie eini^^e 3)?onate fpater, am \<oren',tage auf

bcm iiBerber in ber ^eic^fel 5mifd)en Cftromecfo unb J^^^^on

l'tattfanb. 3^^^^^ mürbe bort ijon ^d^abenerfa^ ein3ef;enb ge*

|>rcd;en, bie ^Baffenru^e biö 3o^anniö 1433 ton Dienern an*

erfannt, bie !5^emarfationiäIinie für bie an ben beiberfeitigen

©renken (agernben Gruppen genau beftimmt, nnb eine gort*

fe^nng ber 33er^anblungen für eine in ^v^c^c am -Diarientage

anberaumte Xagfa^rt in %n^\id)t genommen; in^jmij'd^en mar

aber eine bon ben 3)Hnen bereite gefpruiigen, mefcfee bie pol*

nijc^e ^otiti! jur ^Befreiung auö ber gefpannten l^age, in meiere

baö dic'idi) feit ^Bitolo'^ Xobe gefangt mar, in umfid)tigfter

5S>ei|e gefegt ^atte.

1) ^oiuoft nad) ben ^eric^ten, bie bcr ^oc^meifter barüber erlieft

(35oigt, @e[(f). ^^3r. VII, 587), al§ md) bem be§ 3){u90|^ XI, 603,

föntite e8 [d^einen, al8 fei man über bie formellen 33orfragen nic^t §inau8=

gefommen. Uütin bie 2ranö[umirung ber ben ©treitfatt entfc^eibenben

j^aat^rec^tlid^en Stftenftücfe biirc^ ben ^J^eic^gprimaS (Inventarium arch.

Crac, p. 882) ern?eifl, baß man boc^ in bie Sac^e fetbft einzubringen ent=

fc^toffen toar.
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55orkrritungcu 5itm Kriege, innere Orbnungcn. SBer-

hingen. 33inHnbun9 mit bcu |)u^{tcn. (Btnx] Stoibrt*

gicUo^ö. ^igmunb ©roßfüift.

(5tnc iöcmerfmtj; über ba^ 9}htcrtal, au3 bcm ]\6) btc

(Jrcigniffc bicicr Qpod)e crfennen laffcn, mug ^tcr »orange*

fdboben treiben. (53 tft im 3ntcref|e einer jutocrlaffigcn gcft*

ftcünng ber (^cj'idU^punfte , meldte bie poInijdBe ^olitif ber

3cit bcf;err[d)ten , im r;üd)ftcn (^rabe beflaqcn^mert^ , ba^ fic^

faft gar feine birccten unb gleidijeittgen 2{uf5cid)nungen barüber

bei ben ^13oien erbalten ^aben. 3e me^r jene ^olitif fidj>

auL;erIicb einer 9iid}tung jujuneigcn fdnen, bie ber (;err[c^enben

^ird)e unb ben ncd; immer 51üeö überjiebenben 3been ber

mittcla(ter(idien Seit ben ^rieg macbte, be[to gef;äi'figer murren

i^re 9)?ctite beurt^eift, befto fid)crer fonnte jebe 33erleumbung

berfelben auf (Stauben redmen, ^umat bei ben unmittelbar be*

t^eiügten geinten be^ potnifcben ^eidieä. Unb infofern biei'c

freiere, mit ber bamal§ glü^enben ^Rei^olutton fic^ i^erbünbenbc

§a[tung fpäter n)ieber aufgegeben unD roieber in bie treu Ürc^*

(id)en ©leife eingelenft n)urbe, i^at fid) bie gegen (Snbe be3

15. 3a^r^unbertö in grcgarttgfter ^Beii'e auftretenbe (5^e|d)idit=

fcbreibung nid^t betrogen gefunben, bicjenigen 25orgänge mit

J^age^beüe ^n befeucbten, n)erd)e fie i^rem gan^^en innern (Reifte

nad; ai^ eine 23erirrung anlegen mupte. Slber i'o mie in

$Rüdfid^t d)roniftifdier SO^itt^cilungen, ^aben tüir aud) einen

empfinblid)en iD2angel an fo^^uiagen getegentlicben ^cnfmälern,

toie fie für bie'elbe ^dt ber bc^miid^en unb ganj befonber^

ber preuBiidien ^iftoriograp^ie ^5U ®ebote fte^en, ju beflagen.

(5^ fann u^o^l lein, t)ai 5lbfidit unb Xenbenj fpäterer ^ntm
üietfac^ lü einer 35erntd)tung berfelben ^2lnlaß gegeben i:)ahcn

mögen, bie §aupturfad)e be^ S0?angeI6 bürfte boc^ in ber

übernjiegenben (^en^o^n^eit beö münblicben 33erfabren3, baä im

pofnifcben Staat übüc^ mar, ]ü jud^en fein.
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<So 3ci*d)te(;t cö, bag bcr (San^ bcr (Jrcigniffc fotpie bic

fcitenbcn ©cbaiifen einem ü}?aterial entnommen derben muffen,

baö in erfter Vinie unb unmittelbar nur bie 5Infd)auungen ber

erbittertften ^öit^erfac^er ^^um 5{uöbrucf bringt, unb eö tritt

für eine unbefangene ®cid?iditöauffaffung bie '}?ot^irenbigfeit

«in, mit i^erbcppelter **peinlid)feit bic überlieferten Sd;riftftücfc

auf t^re (^laubtüürbigfett ju prüfen. "Dcamentlid) gilt baö oon

bcr faft überreid)en (iorreiponben^ ber ipod;meiftcrtan,^lei,

tpcldbe ebenfo |e(;r eine geiuiffc Sd^reibfeligfeit ber Sürbenträger

tpie einen n^o^l organifirten Otad)rid)tenbienft befunbet. 3n*

bc6 bic öon irgenb einem guten greunbe beö Orbenö ober

i)on irgenb einem ,,3citungöbotcn" ober fclbft ton iöeamten

beffelben bon irgcnbn)o(;er aufgefangenen i)?acbrid)ten mögen

,,ber ^eiligen (Seele" "^aul 9?u6borf'ö allerlei 5lnregungen

3ur götbcrung feiner iBorfid)t^ma6regeln gegeben ^aben, allein

i^rc 9}2clbung nad) 9}?arienburg giebt t^ncn noc^ feinen 5ln*

fprud} auf ^cu>ä^rung. Unb nod) weniger bürfen mir un^

ben vielfältigen bon Uebertreibung ftro^enben ^^^^^'j^^^ff^^ii^^

tungen (gmibrigiello'ö bor bem ipod^meifter t^crtrauenb überlaffen,

in benen bie bi^ jur p^antaftifd}en Ginbiltjung gereifte gurd)t

bor ben "ipolen, bic ungel)eure Ucbcrid^ät^^ng bcr eigenen iöc^

beutung, bic umfängltd)e Uebertreibung [einer 9D]ad)tmittcl,

bie XDoi)! beabfid^tigten ^lufrctjungen beö Orbcnö fo uni^erfennbar

finb, baß ein einfi($tigcrer ^olitifer alö bcr berjcitigc §od)*

nteifter ficfc gehütet ^abcn lüürbe, baö ^d)idial feineö Orbenö

mit bem bcö ^altlojcn ©rofefürften ju üerbinben. 2Bic fonntc

man in 93larienburg nur foldben Dingen (Glauben bcimcffcn, tt?cnn

ber ®ro6fürft, um feine Xrcuc gegen bie angeblicben 53erfud)ungcn

in'ö Sic^t SU ftellen, bericbtct, fein föniglic^cr iÖruber ^abe i^m

ein gemcinfameö 33ünbmß mit bem ^urfürften t^on Trauben*

bürg unb ben 2^atarcn jur ^cfriegung beö Crbenö unb jur

X^eilung feinet ?anbcö angeboten , ober ber Äönig ^abc i^m

(;ar burd^ 9}2agnatcn bic polnifd^e ^ronc angetragen^ ober er

n)agc ben Sßein nid^t ju trin!cn, ben i^m fein trüber fd)cnfc,

auö gurd^t, er fönne i^m (^ift cingetränft ^aben, ober toenn

er mit feinen 33crbinbungen mit Salad;cn, Xataren, D^uffcn

(5aro, OcicBicbte ^oleng. IV. 3
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rcncmmirt unb bcm Crbcn feine §ü(föfd)aareii anbietet, tDä^renb

er bcd) nccfc niemals in iv^cnb einer 33egegnung mit bem geinbc

etanb in galten t>ermo(^te! ))lod) meniger aber finb mir

im Stanbe, biefen ^leujjerungen mc^r aU bie Unüer[i3^nbar*

feit beö 33rurf)eö jtinfc^cn SmibrigieHo unb feinem :53ruber ya

entnebmen. ßbenfo menig fönnen bie melfältiäen iBeric^te ber

CrbenSbcamten an ben §0(^mcifter über bie friegerifc^cn unb

biplcmatifrf)cn ^emegungen ber ^oUn if;rem 3n^atte nac^ für

baare iDKinje genommen merben, benn ba§ 2(engft(icb!eit unb

93^iBtrauen biefen iöcri($terftattern baö Urt^eit t^ermirrten , ift

bei mehreren ®e(egen^eiten gan^ augenfc^einüdb ju erttjeifen.

3a bie 3}?einung fogar, ba§ bie (Jntfdjüegungen unb 33la§=

nahmen beä ^ccbmeifter^ felbft burrf) biefc UeberfüUe nid)t

immer übercinftimmenber ü)2e(bungen mefentüct) beeinträchtigt

mürben, ^at eine nici)t geringe Berechtigung.

^0 ml ge^t auö aücn Umftänben mit (Sic!)er^eit ^erbor,.

baB eö ber polnifd^en iöaronie bor Mem ernftlic^ um bie fefte

Stufrec^ter^altung be6 jmeijä^rigen SBaffenftiüftanbö ju t^un

mar, bag aber ebenfo beftimmt unb unmanbelbar ber @ntfc^)(ug

feftftanb, nad; Ablauf biefer jmei 3a(;re bem Crben ben Ärieg

in baö ii?anb ju tragen, greiüd^ Derfud^te man in biefer 2lb*

fic^t mit allen nur erbenftidjen 5Irgumenten ben litt^auifi^eit

*

©roBfürften ton bem 3ufammen^ang feiner 3ntereffen mit ^olen

ju überzeugen, um i^n bem gefä^rUci)en Bünbuig mit bem

Orben abmenbig ju macben. 3ltö aber bie Briefe beö tönig^

mie beö ^anjter^ 3an (Sjafraniec unb anberer Sürbenträger

ben (Sinbrucf gän^lici) terfe^lten unb tielme^r bie Oiacfjrid^t

einging, ber ©ro^fürft ^abe am 15. SD^ai in einer (Eonferenj

mit bem ^od^meifter ^u d^riftmemet ba§ frühere Bünbm§ er«=

neuert unb burcb bie beiberfeitigen ^ebietiger, Bojaren, 9?itter

unb Stäbte genehmigen laffen, ba reifte in ber ^olnifcf)en

Baronie ber (^ebanfe, ©mibrigielto gänjlid; faüen ju taffen.

3n bem SJ^age, in melcbem biefer leibenfd)aft(icf)e gürft bem

3Tttereffe ber rcmifc^en ^ircf)e in ben Utt^auifcf) ^ ruffifcijen

Vanbe^t^eilen entgegengemirft unb bem ruffifcben Befenntnig

fic^ überaus zugeneigt ermiefen ^atte, in bcm SOIa^e mar aud^
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bie clerifale ^]? artet für bic (5nttr;ronunß cinpicnommeii, iiiib fie

ging auf bie 1)urcl;fü(;runv] beö ju bicjem 43el;ufc entioorfcneii

^>(aneö mit um fo größerer ^ereitmiUigfeit ein, alö er il;r eine

^ntjc^äbigung hot für bie (Eonnioen^, ju ben ^D^i^rcgeln, lueld^e

bie nationale ^]3artei in ben :53eiie^ungen jum 3Beften für un*

umgänglich ^iclt. (5ine 9{eil;e i^on a}?aBregc(n jur Crbnuiig

ber inneren 33er^ä(tniffe ging mit ben iil^erbungen unb

$Rüftungen ^um Kriege §anb in §anb, unb bieie ^aben mir

megen i(;rer bleibenben golgen juerft nät;er ju betrad;ten.

5^a in ^clen ber Umfang ber triegömac(;t mefentlid; con

bem allgemeinen Slufgebot abging, fam eö barauf an, 5üleö

au^ bem Sege in räumen, maö einer (d)n?ungbollen friegeri^

fd^en Stimmung nad^tl^eilig fein mod^te. X>k gelbjüge unter

ber 9?egierung Sfabt;^(an) 3agieUo'ö, unb inöbefonbere ber

le^te n?oIi;ni|c^e, l^atten fo i^iele klagen über ©d^äbigung fird)^

lid^en unb n^eltlii^en (Sigent^umö ^erborgcrufen , ba§ ju be-

fürd)ten ftanb, eö merbe \iö} ein allgemeiner 3Jßibermille ber

befi^enben klaffen gegen ^riegöunterne^mungen überhaupt !unb==

geben, ^a^er tourbe benn juerft eine alte ißerorbnung ^önig

tafimir^ be^ ©regen, tponad) bie ^aft ber S^ruppenburc^jüge

in feiner äÖeife auf bie ßanbeöange^örigen fallen bürfe, i^re

iBagerung bielme^r in Salb unb glur, i^re 33erpflegung nac^

feftgefe^ten öieferung^preiien erfolgen muffe, burc^ ein fÖniglic^eS

beeret bom ll. gebruar 1432 erneuert unb unter 5Infe^ung

einer berfd^ärften ©träfe gegen Uebertretung
,

fotote örleicbte^

rung beö ^etoeiöoerfa^ren^ neuerbingö in (Erinnerung ge^

bracht ^). Da ferner Kriege, bie "ipolen nacf) äugen führte,

1) 2)icfc§ für bic ^enntnig ber polnifc^cn ÄriegSbcrfaffung tric^tige

3)ccret !anntc man nur an§ einer Konfirmation Äafimir'Ö IV. üon 1457

D^ne ba§ urfprünglic^c 2)atum. 53anbtfie, Jus pol., p. 235. Voll.

Legg. I, 112. 2)ie frafauer ©erid&töaften fC>elcel, Poraniki n, 369)

geben aber in einer S3er^anblung bom 22. %tbx. 1432 baS Slftenftücf

mit bem 2)atum $?ublin fer. III in crast, Scolastice virg. 1432, alfo

11. ^ebr. ©8 ift nunmehr nur nod^ bie gorm ber erften 3$erorbnung

Safxmir'8 be§ ©rogen ju eruiren (auf biefe belieben fic^ aud^ bie Lauda

Vartensia öon 1447, 2lrt. XVIII, in S3anbtfie, Jus pol., p. 244);

3*
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tüccjcn ber bem ^3Ibel ^u (eiftenbcn (^ntfd^äbtgung foftfpteltg

marcn, fo fant c^ barauf an, auSerorbentUd^e ®elbmittel ^u

bci'dbaffcn. Sie früher bacf)tc man an btc ßeiftungöfä^igfett

bc5 (ilcruö. ^oUn^ günfttge @te(Iung bei ber (Surte, toclc^c

bamalö gegen ©tgt^munb toll geinbfeltgfett toar, fam i^m ju

Statten. X)te t(age über ben unter ©igiömnnb'ö 5lnregung

erfolgten Eingriff beö polntfd^en öanbeö bnrd^ ben Orben fanb

bort t^cilna^möootleö ®e^ör, unb fo fe^r man aud^ beutfd^er*

fettä ben 'ifolenfönig beö (Stni^erftänbniffeö mit ben ^u^iten

bejid)tigte, bie (Surte njugte, n)ie oiel baran 3[Ba^re^ ift. 3n

9?om ^atte feit 3a^ren fic^ bie §offnung ^aum oerfc^afft, bie

angebliche grennbfc^aft ber ^olen für bie §uäiten merbe ein

erträglichere^ 23er^ältni§ berfelben jur tiri^e herbeiführen, aU

©igiömunb'^ geinbfc^aft unb feine erfolgtofen Kriege. 'Der

•ißapft gemährte ba^er ben ^olen bie (Sr^ebung einer S3etftcuer

oon 20,000 Bulben auö ben geiftlic^en (Sinfünften, ttjobon

jeboc^ bie §älfte an bie Surie abjufü^ren toar ^). Senn

btefc finbcn mir in 2trt. LXXVIII beö ©tatutg bon SßiSüca. 3)a8

^Statut enthielt bie 2ieferung6^rci[e no^ nid^t, fie muffen aber nad^ bem

angeführten ^rt. ber Lauda Vartensia f^on beftanben "^aben: ^2 Ttaxt

für ben Oc^fen, 8 scoti für eine ^ni), 1 ferto für ein ©c^iüein, 2 ©rofc^en

für ben Hammel, 1 ®r. für 2 ancas, 1 ®r. für 6 pullos, 2 @r. für

1 capeta SBei^en, 1 ®r. für 1 capeta ®erfte ober ^afer. SBeiterer 3u=

fa^ 3agieWo'8 ift ber @trafan[a^ ber Siedemnadziescia (bgt ^Äoe^eU,

@efc^. ipot. I, 676), ttjä^renb ba§ ©tatut nur pi^tnadziescia an=

fcljtc, unb enbti<^ bie Setoei^fül^rung be§ Sefc^äbigten mittels bloßen

(Sibe§. — SSgl. bie äl^nlic^en ^Verfügungen ^önigS ®igigmunb'8 öom

14. Wdx] 1427 aus Älaufenburg für Ungarn, geiler (Älcin), @efc^.

Ung. n, 416.

1) St^ciner, Mon. Pol. II, 40. No. 55. 55ert(^t beS OrbenS=

procuratorg in 9lom öom 11. ^pxii 1432 (SSoigt, ®. ^. VII, 593).

2)ie Sa^itel 'Ratten [(^on in ber3eit bcnÄönig mit ®elb unterftü^t, al8

er angebli(^ am meiften mit ben §u§iten „ confpirirte ". @o triffen toir

öon bem pofen'fc^en, baß e§ il^m am 2. 3uli 1429 al§ subsidium cha-

ritativum pro exstii-pandis perversis haereticis 30 3Karf, 1430 ju bem=

fclben 3mecf 40 SDf^ar!, unb am 11. 9Kai 1433, alfo öor bem Äriege,

„ honorificentiae caussa'' 60 SD^arl gab. ^ufaSjenjic^, Opis bist,

kosciolow paroch. I, xcu. 3"^^ 53egrünbung meiner Sluffaffung bient
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fomit fd)on bie Suric ben ^djetn t>on bcr 553irfüci^feit ^u

fd^ciben n>u6tc, um trie mel mcl^r ber l^etmifd^e (Steruö, ber

fic^ and) ntcl;t, tüte im 3a^re 1425 gegen Die (5ntricl)tung ber

©teuer gefperrt ju ^aben fd^eint. (So gefc^af; eö Denn, bag

ju einem Kriege, ber in ganj (Europa alö eine ipütflciftung für

bie Äe^er angefel^en tpuvbe, bie ^ird)e (elbft bie nöt^igen ®elb^

mittel Vergab.

Um aber aud) be^ ^önigö [elbft in ben über bae (Sd)ic!fal

ii^itt^auenö ent)d;eibenben Unternehmungen fieser ju fein, unb

ben Oxüdfällcn feiner Ükigung für ben leiblid^en trüber tor*

jubeugen , tturbe enblid) ber feit bem 3a^re 1425 i)'dn^

genbe g^^^^lP^^^ StDifd^en bem Wenige unb bem 9ieid}ötag,

ber unterfennbar eine Ouclle be^ 2)ÜBtrauenö unb ber Wx^^

ftimmung gegen Sagiello tear, jum 5lu3trog gebrad)t. iBe==

fanntüd) ^atte ber polnij'd^e ^^eic^^tag al^ ©efammtförper bie

Slnerfennung ber @uccc[fion be^ föntglid^en ^rinjen ^on ber

5lnnal;me einer (Eonftitution über (Erweiterung ber 5lbel§priiM*

legien unb ^ini^erleibung ^ot^rufelanbö in baö polnifd)e üxeid^

abi^ängig gemacht. !Die Seigerung beö ^önigö, bie man bem

DfJat^e Äönig ©igiömunb'^ ^ufc^rieb — toie f^'dttc biefer aud^

pr Sncorporation eineö ^^anbeö, auf baö er felbft eine 2ln=

U)arti(^aft ju ^aben meinte, jurat^en foüen! — führte in

jener für ben ©eift ber polnifc^en 5lrifto!ratie immer benf^

ipürbigen Scene, bog man bie Urfunbe ber «Succejfionöaner^

fennung mit (Säbeln in offener ^erfammlung ^er^ieb. Seit*

bem aber ^attt ber £önig bod^ (einem Sunf(^e im Sßege ber

Unter^anblung mit Stäbten, ßanb|d;aften, niebern unb ^ö^ern

Beamten unb Drittem görberung ^u f(^affen gejuckt. (Stäbte,

(5aftellane, Sojett?oben, au($ roo^l ganje löanbfc^aften leiften

bem Könige 2;reugelöbni§ unb fügen bie 33erfid)erung ^inp,

nac^ feinem S^obc i)iiemanbem anberö aU ber Königin Sophia

unb i^rem So^ne ^ulbigen p toollen. Sie fe^r inbeg aud^

bie bem @rjBi[d^of öon ®ne[en ert'^eilte Snftruction ju SSerl^anblungcn

mit ben §u§iten. Sia^nalbi, Ann. eccl. a. a. 1432, § 10. S3gl.

^aladV, Iter ital. 88, No. 233.
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fo((^c i^artifularl;ulbtgungen geeignet maren, bem 'ißrtnjen eine

•^Partei lü fcbaffcn, fo Ratten fie boc^ feineömeg^ eine unmittel^

bare ftaatöred;tlid)e iöebeutung. %l^ ba^er burd; äBitoib^

Ärcnungöpläne bie ganje Dt^naftte in grage gefteüt tt)urbe,

entfd)io6 ficft bev ^önig fogtcic^ bie üier 3a^re jubor ijemor*

fene donftitution p beftätigen. !Diefe6 am 4. Tläx'^ 1430

im Drang ber ^err[d)enben 23ern}ide(ungen gemachte ^n^t^

ftänt>niB lüurbe auc^ bamalö bereite bnrd) bie 3uftc^evung ber

„8tänbe", ha^ (Siner ber ®ö^ne beä ^önigö „nac^ bem

diatf)^ SBitotoö" gemä^lt werben foü, ratificirt. Da aber

insmifc^en burd) ben Xob beö ©roBfürften unb bnrd) bie in

\^itt^auen cntftanbenen Errungen 3^cife( an ber ^oügültigfeit

ber bamaügen (Srflärungen entfielen fonnten, fo gereid)te e^

2B(abi;0ian) je^t ^u groger ©enugt^uung, bag ber am britten

Cfterfeiertage 1432 abgehaltene „(S>eneratconoent" aüer ßanb^

fcbaften fid) oon Ü^euem für baö 2^^ronred^t feiner ©ö^ne

aü^ipxad}. Daö Sa^Iprincip mürbe infofern getüa^rt, aU ber

9?eic^stag fic^ t)orbe^iett, für toetc^en ber beiben "ißrinjen er

fic^ entfd)eiben toürbe. So^I erhielten einzelne SBürbenträger

oon ber Danfbarfeit t)eö fpenbefreubigen 5iönigö manche gute

^frünbe; aber Xüa^ tooüen biefe (^aben bebeuten gegenüber

bem foftbaren ^iprioileg , ba^ ber ^önig bem gefammten 2(be(

be^ 9?eid)^ in einer neuen 3SerfammIung in ^rafau am
9. 3anuar 1433 überreichte ^). Der fiebenjä^rige tampf um

l) SBon bem 5Reicf)§tag ^u (Sicrab^ am 23. %px\i tciffen lüir nur

burc^ 2)lugo|^ XI, 604. Stber ein iörief 3agie«o'g i^om 14. yioü.

1432 an ben ©tabtrat^ gu 53re§(au erwähnt g(e*4faü§ be§ 9ftei(^§tagS

ju 2icrab5 (2)Zo§ bac^, Przycinki, p. 96), unb bie Urf. im Inv. arch.

Orac, p. 177, in ber bie „proceres regni Poloniae" „in conventu ge-

nerali post Pascha" bie (gucceffion anerkennen, ift uujtoeifet^aft mit

1432 ^u batiren, nicbt 1433, irie bort fte§t. Ue6rigen§ §aben wir unS
bie Crbnung ber X^ronfotge überhaupt nid^t in einem ^Reic^ötag ertebigt

5u beuten: atte SBerfammlungen i?on 1432 an §a6en ftc^ bamit 6e[c^äf*

tigt. Xa^ Ser^ättniß ber brei Sonftitutionen t?om 1. a^ai 1425 au8

SBr^cgc (Lib. canc. Stan. Ciolek I, 115), t?om 4. Wdx\ 1430 au§ 3ebtno

(frafauer Sapitetarc^iö XranSf. Fol. 60, fasc. 16, u. 2)-eugo[5 XI, 536)



^ie neue (Jon fti tut ion. 39

cie (Eonftitution ton 1425 mar becitbet, unb bie i^cränbcrungen,

n)e(d)e in bcm iieiicii Dccumcnt o^c^cn jenen (intmnrf üor^e^

nommen traren, v^crcichtcn bcn (impfän^crn nur ^um i^ort^cil.

Sir fcmnien auf ben 3nf;a(t bici'er neuen (Sf;arte noc^ ]nxiid,

itnb muffen ^ier nur einen njefentüc^en *}?unft bevfelben ncc^

6efonber6 ^eri^orfe^ren.

i)toc^ ein tind;ticjer vgcbritt gefcba^ näm(icf> in ber er-

unb tom 9. 3an. 1433 au§ ärafau (33anbttie, Jus pol, p. 224: Voll.

Legg. I, 89; l'aöfi, fol. 50; Äonaröti, p. 89) ^abc ic^ in bcr Oiotc

im Lib. canc. I, 116 au8einanbcrge[e^}t. Xoxt ^abt x6) auä) unter

9^r. LXVI bie mit Säbeln jer^auene Urfunbe mitget^eitt. 3?on fpäteru

^nerfennungSurff. ^a6en n^ir 1) bie ber gefammten Stäube bom 4. Wdxi

1430 mit 38 Siegeln, ®ole6iom§ti II, 171; — 2) beö '•^ofencr

SanbeS bom 16. 3um 1432, üeacj^nSfi, Cod. dipl. maj.Pol., p. 163;

©oUbiotrSfi I, 543 ; — 3) be§ fujan^ifc^en ?anbe8 mit 53 Siegeln tom

14.2l^ril 1433, älJuc:,!. u. jR^pfj. n, 850;— 4) be8 bobr^pner i'anbe«

mit 70 Siegein i?om 25. 3an. 1434, ebenbaf. 11, 856; — 5) auSjüglicf)

bie Stot^rußianbg ol^ne 2)atum, Inv. arch. Crac, p. 255. 2)ie 3. unb

4. Urfunbe geigen un8, xck man bie ®efcf)Iec^terttertanung f}ier irieberum

(C'gl. Liber canc. I, 37) aud) )}OÜti[c^ geltenb macbt, benn neben bcu

SSürbenträgern ^eicbnen bie llrfunben je 2 3}ätglieber ton jebem 2Bap=

:pen. — 2)ic gültigen llrfuuben unterfc^eiben fic^ ton ber ^er^auenen

5an5 bc[onber§ in einem wefentüc^en ^^unft. 33gt. unten 33uc^ 9, (iap. 3.

2)ie Ur!. toon 1425 fc^üeßt fo: 2)ic gültigen bagegen [o:

In casu vero, quo predictus d. Item quicunque voluerint aut

-rrn T. 1 Ol. T , . ausi fuerint contravenire recep-
Wladislaus nlius d. nostn mo- -• •• e 4.- c^•^ a

tioni in regem prefati nlii dom.
demi easdem litteras, libertates, nostri regis, quem duxerimus eli-

emunitates et gracias nobis per ^'f"""^
^^^ ^^ '^^'

J^^'^'"" 'l° ^ intra regnum aliqua bella aut
prefatum dom. nostrum patrem guerras facere vel procurare aut

j. . societates et collicraciones contrasuum ceterosque reges prmcipes ^^ •^'^
^ o ^. , .^ & . i f pacem et quietera regm nostn

et duces predicti regni Pol. datas : Pol. aut errores haereticales
^„„^ ,^ ^1^ ^ ^ • -4. n i. facere vel promovere ; contra talem
quocuraque colore exquisito nollet j. j. i ^ -^x- i,^ ^ ^ et tales omnes promittmius sub
nobis dare , extunc prout exnunc fide et honore sine dolo et fraude

^^r,r. ^^1 ,
•

i. T^ insurgere et in eorum destruccio-
esse volumus a premisso et litte- ;

°
^ nem uos movere, cujuscumque

ris hujusmodi sibi datis liberi et status, conditionis vel praeemi-

^^1
+•' nentiae fuerint sive spirituales

sive saeculares.
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irä^ntcn i>eriammlunci dou 1433. (ix betraf bte Öanbjc^aftcn

'Jict^ruBlaiit) uiit» ^3ot)olien, beren !:l$er^ä(tntö jum polnii'c^eii

Üicicbc cö für aüe ^dt ju fiebern c^alt. 5IÜcrbingö ^atte bcr

i^i^nig ^-^Icidb nad) feinem 9ic^-iterun0^3antritt ,,bem ^iftrict, ber

i<anbi*aft, unb ber @tabt l^embcrg " Die ^^erfid)erung gegeben^

[ic niemals irgcnb 3emanbem abzutreten ^). 5Iber einmal

fonntc eö jtt>eifel^aft erfc^einen, ob biefe ^ürgidjaften fic^ auf

gau, ÜKot^ruj^latiD belögen ; bann aber l^atte boc^ 3agtel^o in bem

Vertrage t)cn ^iblo t>om 3a^re 1412 ber ungarifc^en ^rone

einen geanffcn üicc^t^anfprud; auf biefe ii^anbf^aften nic^t ab*

fclut abgefprod)en ^). ^Da nun , icie id)ün ermähnt njurbe,

nad^ bem S^obe (5ine§ ber brei bamal^ ^aciäcircnben innerhalb

cineö 3^^^^*^"^^ ^^^ fü"f 3a^ren bie grage über bie $ro^

!>injen jtDifc^en ben polnifcfjen unb ungarifd^cn SJ^agnaten t>er^

^anbelt irerben foüte, fo (ag feit SitolDä ^obe, unb nament^

lieb feit Der cffen geiDorbenen geinbfd;aft ^cnig (Sigiömunb'ö,

bie iöefürd)tung na^e, mit Ungarn in ^cinbel über ein ßanb

ju gerat^en, ba^ ju einem unüeräußerlid^en tleinob ber polnifc^en

Ärone geworben n^ar. ^21(6 Dom Oxeic^^tag im 3a^re 1426 f^on

bie Sinoerleibung 9?ot^ru6lanbö »erlangt mürbe, geDac^te ber

^önig nocb bie ^Sonberfteüung beffelben aufrecht ju erhalten

unb Iie§ ficb oon bem ^t)el ber betreffenben l^anbfc^aft bie

35crfid^erung geben, bag berfelbe allen ben 5(uöna^meleiftungen,

lu benen er im ©egenfal^ jum polnifd)cn ^bel§red)t oerpf(id;tet

loar, fid^ nicbt ent^ie^en unb in^bcfonbcre aucb im ^riegefall

o^ne (5ntfd}äbigung ju^ie^en n^erbe ^). I^m ^fpirationen

^igismunb'ö aber meinte ber Äönig feincsmegs nad^^ugeben

unb ließ fic^ üielme^r für fic^ unb feinen <Boi)n, fomie „für

bie Ärone ^olen" im folgenben 3a^re oon allen einzelnen

Diftriften ben (5ib ber Xreue leiftcn *). Senn aber bamalS

1) DfJaÖp, SBcitr. jur @ef(^. ber Statt i'emberg, Strc^io für öftcrr.

@ff(^., T. 43, II, 418, unb 2«o§bacf), Pocz^tek unii lubelskioj. p. 3

11. 4 Slnm.

2) S. oben 1^)1 III, @. 383.

3) Liber caocellariae Stanislai Ciolek. I, 77. No. XL.

4) Ibidem, p. 202. No. CXVi, unb Inv. arch. Crac, p. ^3.
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iioc^ in bem ganzen ^crfal;vcii eine 9?ücf|id)t auf tcn liblöer

5l$ertraß i>oi>;ien)altct ijahcn moduc, fo fagtc fic^ ie^t Der Äönig

ton bemfelbcn c\an\ unjtueifcentifl Icei. !iBenn Äönig Sigiömunb

nad; iöJitolDö 'JoDe üer(auten lic§, er tüCVDe (eine ^(njprüc^e

auf ^J^ütf^vu^lanb y^eltcnb ^u mad)cn anffen ^), jo n>ar bie

fcierlid)e uuD enDlid)e ^iinüerleibunv] beffclben in baö polnifc^c

&icid? bie ^crauiSforbernbe (SrunDevung. Sic erfüllte bem

5lvtifet ber großen (Eonftitution gemäß burc^ eine befonberc

Urtunbc an eben jenem benfanivbigen 9. v'^anuar 1433 ^).

Ueber baö -ilJ^aß ber 2$orbe^alte, namentlid) barüber, ob ber

bortige 5lbe( gteic^faUö für ^triegöDienftleiftungen ju entjd^ä*

bigen fei, entftanb nad) bem ^obe 3agielio'^ eine SJ^einungö*

üerid?iebenf;eit, bie ber ^Jicic^i^tag Jebod) im «Sinne ber ocUigen

®lcid)fteüung beö rot^ruifijdien '2lDelö mit bem polniid;en ent*

]d}icb ^). dMt biefcr 3ncorporation aber erfolgte aud} eine

(Srtoeiterung bcö (;ec^ftcn 9iat(;^ ber ^rone, benn t^on nun an

finben mx bie ^ojctt)oben unb (Saftcüane oon \^emberg,

^rjemt;j(, §aliq, Sanof u. a. neben ben polmjc^en Würben*

trägem in ber iöaronie filmen *).

So loie ber n^eltlic^e 2(be( tor bem iBeginn beö Kriege»

Don bem Könige in allen feinen ;Hnfpriid)en befriedigt ioarb,

fo amrbe auc^ bem CEleru^ bie föniglid^e ®nabe ju X^eil.

§attc er bocb, ti?ie erioä^nt, nic^t unbeträd;tlid)c Cpfer an

®e(b beijufteuern gehabt, unb foüte er bod) namentlich für

1) 2)ic ?änber ©alicia unb ^otomirta figurirten auf bem 3}iQJe[tät8=»

ficgel (Sigiömunb'^, |o lange er lebte. ^g(. 2I[d)bac^, Äönig Sigmunb

IV, 58eil. VI, @. 465 ff.

2) Urf. mit bem ü}?aieftätö[iegel im ^tabtarc^io '^u Semberg. (Sic^e

9la6p, Scitr. ydx @e|d;. ber ®tabt Jerabcrg, %xd)W für öfterr. ®ef4,
T. 43, II, 137.

3) 2)iugofä XI, 669. 2tl6 ^Ibid^luß biefeS StreitÖ ift iro^l bie

erneute §ulbigung ton 1436 anjufe^en, Inv. arch. Crac, p. 255.

4) 3}?an cgt 5. 55. bie bcibcn Ur!f. bei 2JJucjf. u. 9?j^8j. I, 307

lt. 312. 3n ber öom 3. Sanuar 1433 fuib bie rot^ruffifc^en 2Bür=

benträger noc^ nic^t genannt, bagegeu in ber üom 27. gebr. 1434 mehrere,

ebcnfo im griebenöinftrument 0. S3r je6c'. Voll. Legg. I, 1 14.
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^cii au^^brccbeiiDeii itampf einen ijclfer^^elfer [ic^ gefallen

Uficn, Der i^m megen feiner ^e^crei bie bebenfüd^ften ^frupet

erregen mußte, gür iöeibeö follte i^n nun ba^ (5bi!t beö

ßenigö Dom 31. 3anuar 1433 ^) entfd^äDigen , burd; icelc^eö

i^m für aüe 3^^^ ^^^ na($brüc!Iic^fte Unterftü^ung ber me(t^

lieben (SVn?a(t bei (Eintreibung ber 3^^i^ten \vk bei ÜJ^ag*

regelungen e^-communicirter \^iütt verbürgt murDe.

i^teben biefen im 3nnern getroffenen Orbnungen gingen

nun bie Serbungen im 2(u^[anb. 3iin^'^f^ ipurbe ber ^erjog

^ogiölam IX. t>on "ipcmmern ^ Stolp, ber a(te ®egncr beö

Crbenö unb ber X)eutfc^en überhaupt, herangezogen, ©eitbem

er 1421 in feiner Werbung um bie §)anb ber ^rinjeffin

§ebn)ig burc^ ben jungen 'Dhrfgrafen oon ^ranbenburg auö*

geftod)en war, fd^eint er fid; bem polnifd^en pofe etmaö ent*

frembet ^u ^aben. !Der Xob Der ummorbenen ißraut ^atte

nun aber ben Stnftog befeitigt, unb eine sBerlobung mit ber

i)2id>te beä ^önigö, mit Slemilia, ber britten Xoc^ter 3i^Q^c>^

n)it'9 ton 2}kjon)ien, tröftete if;n unb gewann i^n bem ^o(ni*

fcben ^ienfte tt»ieber. ^ie pommerfi^en (Stäube aber, tcelc^c

bie f(an)ifd)cn Dieigungen i^reö ^erpgö nic^t t^eilten, erhoben

(Scbioierigfeiten gegen baö iöünbniB mit ^olen unb oerlangten bie

3ufiimmung be^ Äönig^ (5ric^ ton :^änemarf, beöOber^aupt^ beä

pcmmerifcben §aufeö. Seld)e §)a(tung (Eric^ einnahm, ift nic^t

befannt. Die §erjöge ^afimir unb 3Barti^(aH) aber fd)ienen

fc^roantenb; baö ganje 3a^r 1432 (;inburc^ lehnten fie bie 3"*

mut^ungen ber polnifcben Diplomatie ab. %i^ aber bie ©efa^r ber

§usitenüberfd)memmung fie immer nä^er beunruhigte, fc^loffen fic

in ber erften gaftenn)oc^e 1433 mit ben ^olen ein ißünbnig, baö

fie jeboc^ auf bie 33erfic^erung be6 §)oc^meifter3 , i^nen jeben

(Scbaben ^u erfe^en, tt>ieber auffünbigten. ^Bogi^fan? aber

Wü^t^ mit feinen Stäuben fic^ au^einanber^ujel^en, unb aiß im

grü^ja^r 1433 Saffengeräufc^ bereite aüe ^^anbc bort um^er

1) SBanbtfic, Jus pol, p. 246. VoU. Legg. I, 193. 'URan fte^t

baiau«, baß ber 3«^ntcnftreit, ber 1435 jum ?lu86ruc^ fam, [t^on früher

bie 0tei(f)§tage befcbäftigtc.
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erfüllte, eilte er al5 ^}3tl^]cr oerflctDet — er fürchtete t)ie Cr*

benöleute — iiac^ 'iPcfeii ju feiner 33crmä^Iung , unb nict)t

lange barauf trafen ]ü 2}?ar*tenburö fd)on bie '^bfagcbricfe i^on

i^m, con ber Stabt ^tarcjarb unb einigen feiner Oiitter

ein ^).

SBeitere anöc^ebe^nte ^^erbungen fanben in (5d)lefien unb

in ber 9}hrf9raf|d)aft ä)?ciBcn ftatt. lHJand^e ber fd;lefifcben

^perjöge ftanben bem polnifc^en ipcfc i^crmcge i^rer iBern^anbt*

jcbaft, mancbe anß 5lbneigung gegen ben Crben ^ülfreid) ^ur

Seite , nod) anbere gehörten ben SJ^eiftbietenDen ^) ; aber wir

^crcn nid)t, ba§ irgenb (Siner ber ^er^ögc perjönlid; mit in'si

gelb gerüdt märe.

©er ®ac^e nacfe gehört aber auc^ ^u ben Werbungen bie

^crbeijte^ung ber ^uöitifc^en §eere, tt)eld)e man bamalö mie

biö auf ben heutigen 2^ag ein ^ünbni§ jtoifd^en ^olen unb

^c^men genannt ^at. i'eiber finb bie nähern Umftänto in

>Dunfel gepUt, unb eö ift ungemein fd^tüierig, ben n^abren

^^arafter biefer biel berufenen ^erbinbung ju erfennen. (^etrig

ift, bag bie n)ilben unb ^jügellofen ©c^aaren, meiere nun fc^on

3a^re ^inburc^ Sd){efien unb bie ^v^aufi^ i^er^eertcn uuD biefe

ii^änber biö jur 5lrmut^ auögeplünbert Ratten, feit längerer ^cxt

fc^on lüfterne ^lide nad^ bem Cfifeeftaate rid)teten, ton beffen

9?eicbt^um nod^ bon früher ^er übertriebene '^orfteilungen hzi

i^nen ^errfd;en mocbten. ©en natürlichen 33ormanb ju einem

1) 2)ic crfte 5Ke(bung bon ber 2ln!nüpfung ber ^olen mit ben ^om*

mern mac^t ber OrbenStogt ber Dieumart an ben ^ocbmeifter am 25. gebr.

unb am 9. aJiärj. 2)iug. er^^ä^U bie 35ermä^tung ^irei 2}?at (IX, 606

u. 625), unter 1432, wo bie ^oc^jeit 3o^anm§, unb 1433, tvo ftc

Djiern ftattgefunben l^aben foü. 3o^anni§ 1432 märe für ben ^erjog

eine 93er!teibung fc^tterütb ton D^ct^en getr»efen. Sie ^tbfagebriefe an ben

Orben üon bem ^er^og, üon ©targarbt unb einigen 9?ittern nur
f.

Scriptt.

rer. Pruss. III, 501. 2)ie Sorrefponbenj über bie 35er§anblungen citirt

bei 35Digt an mehreren Orten. Sgl. aud^ ben SSricf bc8 ^oc^meifterS

an ba§ SoncU bei 2«artene VIII, 609.

2) 2lu§rü^rlic^ bei ©rün^agen, !2)ie ^uÖitenfäm^?fe ber (gcblefier,

<S. 240 ff.
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feinDlidien '^Inc^riff cjab t)er (E^arafter beö Crbenö alö einer

mönc^ifd^en (5inrid)tung ^). ilöenn i>on biJ^mifcber (Seite bem

Ovücn aud) feine iöct^eiligung an *ben miber bie .^uöiten auö*

gerüfteten ßreuvjüaen jur Saft gelegt n)urDe, fo mar baö eine

rem 'l?apft, üom ^aifer, üon ben Deutf(^en ^urfürften nur p oft

beflagte, unbegrünoete Uebertreibung, benn bei meitem menigev,

alö i^m jeinem iöerufe nad^ gejiemt f)ättt, mar er für bie

^efämpfung biefer geinbe ber ^ird^e eingetreten. 3"^^^ maren

auf bie erften 2(ufrufe ber 2}?a(^t^aber ber (E^riften^eit im

3a^re 1421 groje D^üftungen üeranftaltet morben; allein ba man

bamalö in ^reuBen einem feinbüdjen 3uf^inmenfto6 mit ben $oIen

entgegenja^, murDe baö aufgebrachte §eer im ^anbe behalten.

(5rft im 3a^re 1427 mürbe unter bem 33ogt ©ottfrieb Stoben*

berg oon Ceipe ein übel berfe^ener §aufe bon nur 50 Sangen

na(^ ber \^aufi^ g^fc^icft, ber megen feiner armfeligen 33erfaffung

nid)t einmal an ben friegerifc^en Operationen 2;^eil p nehmen

im Staube mar. 3a felbft bie ^reuj^ugöprebigt unb bie ^in*

treibung ber §u^itenfteuer mürben auf Stnrat^en ber !Öanbeö*=

bifc^öfe nic^t geftattet unb nur ber ^eimifc^en @eift(idj)feit über-

laffen, auf bie ©efa^ren ber (S^riften^eit aufmerffam ju mad)en

unb burc^ Spenoefaften an ben Hircf)entpren bie freimiüigen

©aben ju lammeln. 'Die Steuer „be§ gemeinen ^fennigö'^

aber, meld)e bie übrigen Ü^eic^slanbe aufbrachten, mürbe l^ier

mieber^ott bermeigcrt. !Die gefpannte Stellung beö 5^od)meifter3

gegen ben Äurfürften griebric^ oon S3ranbenburg mä^renb beö

ganzen 3a^rje^ntö ber tobenben ^»it^itenfämpfe trug baju bei,

ben Crben felbft bamatö oon einer iBet^eiligung fernzuhalten,

al0 biefer nädjfte 3ladi)hax fc^on im 3ntereffe feinet eigenen

ßanbeö fic^ jum ^eranftalter bcö ^reuj^ugeö bon 1431 Vergab.

(£0 ^iepe aber bie 9ktur biefer übermächtigen bö^mifc^en 9?aub*

fc^aaren, in benen m&)t ber Schein einer felbftftanbigen 3bee

mc^r lebte, überhaupt gän^ücb terfennen, menn man für i^re

i'üftetn^eit nad) ben reicb beoölferten unb oon mannic^faltiger

1) ^gt. bie SSemcrhingen bcö offijicüen C^roniften in Fol. A bc8

fönigöbcrgcr 5Ir^iö8 in Scriptt. rer. Pniss. III, 494.
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(Kultur blü^enben "^^reugenlanbc (egtttmc ©rünbc auffucben

tooüte. D^aubfuc^t uud nur $)?aubfud)t ttjar bie Iriebfcbcr.

(5ö i($eint aucb ntd^t, bag bte polnticbe iöarcmc eine anbete

3luffaffung »on bicfer ©attun^^ Don ^unbeätruppcn ^atte, btc

fie im iÖegtiff mar für ®elb unb ^uten ßo^n mit i^ren

gähnen ^ufammcn miber bcn geinb marfcf)iren ^u laffen. 3n

bcm Urt^ieit ber poInif(^en iöarone mocbte i^re 33erfe^mung

unb 33er^Dnung t)on Seiten ber ^ircbe feinen 5(nfto§ bieten;

l^atte bie X^eilnal^me ber me^^r aU 30,000 Xataren an bem

trieg^^jug toiber ben Drben im 3a^re 1410 !cine anbern

9kc^t^eile a(^ bie klagen frommer öeute im ©efolc^c gehabt,

fo burfte man eä mit ben wenigen Xaufenben bon Xaboriten

boc^ too^t um )o me^r magen, ba fie bei fonftiger 2Ie^nü(^*

feit mit jenen bocb immerhin fid^ (S^riften nannten. Unb

^e^te nidbt ber Orben felbft grabe in eben ber 3^^^ ^^^^ ^^i^*

l^anblung mit ben §uöiten burdb feinen iÖunbe^genoffen 2>rüu

brigie^io bie Xataren toiber bie potnifd^en Öanbe? ,,53iö oor

trafau l^in^', fcbreibt bem §od)meifter ein 5tgent beö Orben^

öotl Uebertreibung, „beeren unb Raufen bie Xataren.'' 2Öarum

fotiten bie *53oIen nicbt bie fic^ barbietenbe ^ariü ber Xaboriten

ergreifen, mit benen felbft ba^ l^o^^eiüge Soncit ^u ^afe( ju

unter^anbern nic^t me^r oerf($mä^t ? ^) So begreift man eö

benn ti?o^)(, ba§ bie bö^mifci)en ©efanbten, n)e(cbe bie gereifte

Stimmung ber ^olen über ben ebenfo t^öricbten alö üer^äng*

nigooden griebenöbrud^ beä Drbenö fofort auöjunü^en »er*

ftanben, nid^t nur »or ben national gefinnten :53aronen, fonbern

audb öor ber ^o^en ©eiftlic^fcit mit atieiniger Slu^na^me bc^

unerbittlid^en 3^^3^i^^ Ofe^nicfi baö bereittt)iüigfte ®e^ör

fanbcn. Um 3o^anniö 1432 muffen biefe entfc^eibenben 3Ser^

l^anblungen gepflogen morben fein. Sobatb Stoibrigiefb baoon

^unbe erbielt, machte er feinem Vorüber bie ernftlidjften 35or*

1) ,, Et quia divina dispositione volente, rex Pol. ad praesens auxilio

paganorum jnvari non potest, nunc adjutorium haereticorum assumere

non erubescit", \6fxdht ber ^oc^meifier an ba§ SoncU. a^artcnc VIII.

609.
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^altunc^cn unt? ^rot;te mit frommer ÜJHene einen Eingriff ber

Kct;>cr auf ta^ Crtjcn^lanb für einen iörnc^ be^ :^eifrieben^

an^jufel^en. Tic ^Intmort beö Äönig^ — mir fagen beö tönigö,

nicbt ber iöaronie, benn eö mar ein i?ertraulid)eö ^c^reiben ^) —
tft infofern oon befonberem 3ntereffe, aU fie noc^ einen anbern

@efid)t^punft enthüllt, mit bem bie ^e^erfreunbf(^aft befc^önigt

mürbe, „^u ti^eilft'^ fd^reibt er, „mir oft genug in ^Deinen

©riefen ton ben 'iDic^ erfreuenben Xriump^en beö S^ataren^

faiferö mit, unb \ä} mac^e ^ir feinen 33ormurf barüber, ob^

moI)I eö bo^ Reiben finb; marum foüte ic^ nun m<i)t mit ben

iÖc^men üer^anbeln, bie in ben ^d^og ber ^eiligen tirdbc

jurüdjufü^ren mir ja üom ^apft iOtotin ebenfomo^l ai^ oom

^apfte Gugeniuö aufgetragen morben ift?" ^ag e§ fid^ um
einen iBrud) beö ©eifriebenö ^anble, fei nur eine ,,(5inbilbung",

mit ber er t?er|d)ont ju bleiben münfc^e. Sar eö ernft(ic()

gemeint, fo fann man nid^t fagen, bag e^ jd^Ied^t au^gefonnen

mar, biefe ^uöitifd^e iöemegung, beren man n\d)t ^atte §err

mcrben fönnen, baburcb ju bannen, t)a^ man fic^ an i^re

(Bpi^t fteüt. 5(ber in folc^er 5(bfi(^t mugte man fic^ mit ben

3ie(en unb Xenben^en ber §uäiten, menn auc^ nur für einen

^ugenblid, ibentificiren , mu^te fi(^ ju i^rem 33ertreter unb

SInmalt gegenüber ber fie oerunglimpfenben unb befeinbenben

(i^riften^ett aufmerfen, mugte i^on biefem S3ünbni6 felbft ein

einbrucföooüeö ©eräufc^ machen, mu§te bie ©ö^men in einen

3ug ber Sßer^altniffe bringen, ber i^nen bie 3SerbinbIic^feit

auferlegte, i^m unmeiger(id) überall ^in ^u folgen — unb

führte er felbft in ben Scf)o6 ber ort^obo^-en ^irc^e jurüd.

*3äc^t§ »on aüem ^cm gefc^a^, unb man tritt ben ^olen

nic^t ^u na^, menn man bie S3erufung auf ben oon ben

'iPäpften gemorbenen 2(uftrag lebigüd^ al^ einen 5$ormanb be^

äeic^net, ^eraufgemü^It ^nx ©efd^önigung ber bie 3^it^enoffen

entfe^enben Saffengemeinfdbaft.

©id^er tft, bag fic^ ber polnifc^e (Eleruö mit bem ^]3rima§

1) SSom 20. 3uli 1432. m^at ben SSermer!: „Rexperse." ^Äaej.,

Cod. Lith., p. 369.
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an bcr ^pxi^e mittele biei'cä il^crn.>anbcö bic ^uöitiid^en ijülfö=

triippen annc(;m6ar mad)tc, mcv^Iid^ fclbft, baß audi bor

84jä^rigc v^enig — „per se" — perfönüc^ bic §cffniinci

auf ©efe^rung bcr ^uöiten für mci)x M einen i^ormanb

aniat; ; man mü^tc i(;n fonft ber Unn?a^r[;ctt ^et^cn , benn

eben um bte 3^^^ roo er bem ©n-MbrigicUo crflärte, bie bc^^

mifd^en ^e^er ritten bei i^m ein unb auö um ber SBer^anb*

lungcn über i^re 33eric^nung iriüen, mar eine grc§e @efanbt==

fcbaft im Dkmcn beö ^cnigö, bcr Königin, i^rer bcibcn mino^

rennen Sc^ne unb ber Prälaten unb iöarone ^^olcn^ nac^

Cfen untermegg, um ber ungarifd)en 3}2agnatcn= unb %^xä^

latenccrfammlung am lu. ^2luguft 1432 bie amtlid)e ^cnad)^

tid)tigung t)on einem rücf^altlofcn iBünbnig mit ben ^c^men

„gegen bie ganje bcutfd^e D^ation" ju überbringen. ®egen

Ungarn, er!(ärtcn bie ®efanbten, baö i}on ^(terö ^cr bi^ ju

ben ^^xtm ^cnig ii^ubang'ö mit ^okn ein dxtidi) bilbete, unb

beffen ®ebietigcr mit benen ^olcn^ fi($ i>erfd)ft)ägertcn
, führen

bie 33erbünbeten nid)tö im (Sd)i(be ^). Dcadi ben 2;f;at|ad)en,

bic fid) im folgenbcn Oa^re alö golge beö 33ünbniffeö ergaben,

hjäre man ju bcr SO^einung berccf)tigt, bag bie ireit^cr^ige unb

l^odigegriffene S^enbenj, n^el^e ben Ungarn t>orgctragen mürbe,

bod^ nur bie 5Iuffaffung getoiffer gactoren im poIni|d}cn 9?eic^ö^

tag fennjeid)net. SO^it be§ Äönig^ 55erfid)erung an feinen

trüber fte^t fie im SBiberfprud). Ta^ aber felbft bicfe Xräger

tDciter gc^enber Slbficbtcn ber 33erbinbung mit ben Xaboriten

feine^iregc^ gejonnen maren, fic^ ben religicfen ^tanbpunft

ber te^er anzueignen, ge^t mit toücr Semciefraft au^ bem

1) Ser 53rief be§ 53i]'d^of§ boit Slgram an ten .^dfcr totii 26. 2Iug. 1432

bei 9}?artene u. 25uranb, Coli. amp. VIII, 164; bev be8 9hco(au§

®ara an benfefScn t>om 16. 5Iug. baf. p. 161 unb enbli* bcr Srief beS

ÄaiferS an ba8 doncil toon Safct bom 31. Cctofecr, ebcnbaf. p. 199.

<B. anc^ gcjer, Cod. d. Hung. X, ni. p. 439, unb ^alad^, Urf. 5Bei-

träge ^ur ®e[c^. bc8 §u§itcnfriege8 II, 9^r. 818. — ©erabe ^c^n 3a^re

früher (1422) ^attc bcr ungarifc^c 5Reid)§tag in corpore bic $olcn gc^

teamt, fic^ mit ben ^u§iten nic^t cin^^ulafien. SBatt^dn^i, Liber

€ccl. I, 477.



48 5l(^tc« 53ud^. 3roeitc§ (Eapitel. (1432.)

Umftanbc l;cn^or, ba§ bie poIni[c^cn i^anbftänbc tu bie Utfunben

über btc 5lncrfcniiunc\ bcr «Sö^nc 2Btabt;ä^am'^ alö auöfc^Iicg*

ltd)c X^roncaubibvitcn eine 5Irt i^on (Sonföberattonöfcrmel gec^en

aUc Ttcicnicjcii, ,,btc fc^crt|d)e 3rrun9en anregen ober

förbern feilten", auöbrücfUd^ aufne'^men liegen^).

X)aß 5Iuf|c^cn, baö biefe gemagte (Soalttton mad^tc, rcar

groß. ))lxd^t fo [e^r bie ^T3oIen ^aben eö geförbert, alö bie

§uöitcn unb inöbcfenbeve bie im gelbe fte^enbcn „ SBaifen

"

auf ber einen Seite, unb ber Orben unb ^aifer ©igiömunb

auf ber anbern. 3enen fonnte nic!^tä gelegener fommen, al3

bie ®emeinfd)aft mit einem anftänbigen d^riftlic^en »Staate,

ioe(d)e i(;re gefunfene ^Reputation n)ieber ju t;cben unb auö ben

9iäuber[d)aaren , bie trotj aüer ^13(ünberungen eS nid^t einmal

ju einer au^reicbenben gugbcfleibung gebrad)t Ratten ^) , ein

c^rlid)eö ^riege^cer ^^u mad)cn geeignet mar. Sie prallten

ba^er nidit menig, unb fc^on am 8. September 1432 erliegen

3an Ci^apc! t>on San unb Dtef bon Öoja, „bie §auptleute

ber (^emeinben ber Saifen unb 2:aboriten" au§ Äuttenberg,

auß ber „ '^erfammtung aüer bem göttlidien ®efe^ an^ängenben

:pauptleute iöc^menö unb 'JJ^ä^ren^ " einen ^rol^brief an ben

§od)meifter, loorin fie erflären, bag fie in ^nbetracf)t ber

,,öftern" Unterftü^ung beö ^önigö Sigiömunb toiber bie

§)u0itcn unb insbefonberc be§ neulieben griebenöbrud?^ gegen

^olen fic^ veranlagt fe^en icürben, bem ^önig oon "»Polen i^ren

iÖeiftanb miber ben Orben ju leiten, njofcrn biefer ficb nid^t

beeilte, i^cüige Satiäfaction für jene Unbilben ju gemä^ren ^).

Sä^renb bie §eerfü^rer ber §uöiten biefe ^od^fa^renb bebro^^

1) SBgt. oben (E. 39 2tnm. 2)arna(^ beurtl^eite man „bie offen«

funbige ?iebe bieler ber angefe^euften ^olnifc^en ©roßen i^um §u8iti8=

mu8", üon ber <Pata(f9 lU, 3. ®. 336 fpri(!^t.

2) 3o^. (gcotüm'Ö 35en6t an ben §o^metfter in Scriptt. rer, Siles.

MI; ^uSitifdpe ©efc^ic^tSqueücn ed. ©rün^agcn, @. 129. Scelera-

tissima congeries, ex omni terrarum abjectissima fece cöllecta, fagt

€. SBitfc^in, Scr. r. Pruss. UI, 500.

3) Scriptt. rer. Pruss. III, 500. aWartcne u. Suranb Vin, 240.

Mon. con. gen. ed. Vindob. I, 276.
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itrf)c ^ptad)c führten, wax eine pülm|\tc !öot|d)aft ,,n)ol;( mit

SO^ßfcrDcir' iiad) l'eitcmi[d)( in iÖö^mcn anflcfotnmcii, wo \:cx

„^ntää" "^^roco^) unb Sil^elm .Vioötfa üon *ipo^3tupic fic ^aftlicb

aufnahmen unb nad) *iPrag geleiteten. X)ie junge 5^*eunD=

jci^aft fdieint bort in aüer^anb [anguinifd^en Hoffnungen unb

•»Plänen aufgeblüht ju (ein: man ^i3rte ipätcx am tat|crlidHm

§ofe, ba§ bamalö bie 9?cbe gegangen fei, ©inen ber polnifd>en

'^3rin3en ^um Könige l>on 533i5^mcn ]n mad^en ^), unD auf bem

bafeler Soncit i^erfid?cvten fpäter eben bieielben "ßrocop unb

Sil^elm Sloi^tfa, fie beladen ,, 33erid)reibungcn " barüber, baß

bie ^olcn fid) ju einem i^on ben böf;mi[d)en Ferren yDi|($en

il^nen unb SanorigieÜo ,^u bemirfenben (Sompromip einher*

ftanben erflärt Ratten ^). ißcfonberö in ber großen ^ird)ent>er*

fammlung mürbe üon bem neuen iöünbnife bö^miid^erfeit^

(Kapital gei'cbtagen. !^ie S5ed)en warfen fic^ bort gleic^fam

ju ^e|d;ü^ern ber nod) nic^t in ber 3Ser[ammIung tertre*

tencn ^olen auf, mad^ten i^re 5tnn)älte gegenüber ben Crbenö^

procuratoren, unb bie tineber^olte ^inipeifung auf ein angebüd)

ton ^^olen angerufene^ 8d)iebörid)teramt ber bö(;miid)en §erren

1) SEßenn man fic^ erinnert, baß bie ^oten eben jeljt t?on bem ®e«

ban!en ü6er bie X^ronfolge ber ^^rinjen gan^ erfüllt ivaren, bann t;at

bie 'Jtac^rid)t (Sber^arb SBinbecf'Ö nic^tö Unwa§rfc^einlid^e8.

2) 2)ic Uebereinftinimung beö 3of)anne§ be 3egoüia unb ''^ e t e

r

J). @aaj (ögt. Mon. conc. gen. ed. Vindob. I, 351 mit ''43atacf p, ©efd).

S3ö^m. III, 3. @. 101) benjeift allenfalls bie ^leu^erung ber 53ö^men,

aber Jeine§weg§ bie 9?id)tig!eit ber S'^atfac^e. Unb nocb i^iet weniger n?iib

pe burc^ bie üon Sieg ibin§ darteriuö am 2. ^5(ug. 1435 (Mon., p. 614)

bem ^aifer in benSJJunb gelegten Sorte, n?ie ^alad^ a. a. O. u. ®. 20

meint, beftätigt, benn bie sBölimen erroibern bamalö 1435 auSbrücttic^

barauf: ,,quomam bec sunt nobis nova". 3" einem Kompromiß ge-

l^ören jwei ^^arteien, unb bai3 auc^ tuffifc^e ©efanbte in ';|3rag gewefen

niären unb bie S3ö^men at§ ®rf)ieb§ric^ter anerfannt Ratten, iüirb nic^t

5u behaupten getoagt. Stber auc^ bie angebliche Jlnrufung einer bö^mi=

jd^en 3$ermittelung feiten^ ber ^olen aüein ift im ^ödiften ®rabe un=

TOa'^rfc^einlic^, benn in eben ber 3cit, in n^elc^er fie erfolgt fein foü, Ratten

^ie ^oien fc^on felber bafür geforgt, fic^ ©mibrigieWo öom §alfe ^^u

f(Raffen, unb energifc^er al§ burc^ eine 2."Rebiation. — 2)ie @ac^e ift,

"»-procop XüiU ber 5>erfammlung mir ber polnifc^en Sorbiaütät imponiren.

(Saro, (?c)d^ic^te '"Poleitä. IV. 4
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fcdtc auf bie 53er|*amm(ung ctitett um |o geiütd^ttgeren (Stnbrud

mad)cn, atö i^re eigenen ^cmü^ungen in bie[er iöe^ie^ung, ime

»ir ie^en tt>crben, feeben erfolglos ausgegangen maren. 3n*

bcg fc^eint bie ^irdbenüerfanimlung fid; bon ]oId)en aufge*

festen ^lenb(id)tern ber bö^mifd} = polniid^en 33crbinbung nid^t

fe^v imponiren gclaffen ju ^aben, benn fie rou^te buvd) ein

erft irenigc Xage Dörfer eingegangene^ (Schreiben ruiftfcber

gürften unb 9}^agnaten, ba^ ben bi3f;mi]d;en §erren baS i)or==

geblid^e ^(^iebörid)teramt nur üon einer, ber polnifd^en Seite

übertragen fein fonnte, @U)ibrigieflo bagegen unb fein 5(n^ang

cictme^r bie Ontercention beS (Soncili^ anflehten ^). 3nÖbe^

fenbere gab ber (^arbinat 3ulian (Sefarini ben >Bett)eiö eineS

rid)tigern 33erftänbnif]e5 ber 23er^ä(tniffe ; als er nämlic^ in

ber Unterrebung mit ben iB5f;men Darauf ^inmieS, M^ boc^

ber ^apft, ber ^aifer, aüe tönige unb Königreiche i^rc 9}?et=

nungen per^orreScirten , unb ein (^^ec^e i^n mit ben ^^orten

unterbrad): ,,9}?it 5(uSna^me beS töuigS üon$o(en", ba er:=

iDtberte ber ii'egat: ,,'I^cx 9Jknn n?irb nic^t gegen unS fein" ^),

^aS befonnene llrt^eil beS (2arbina( -- Legaten ift um fo am
erfennenSmert^er, a(S eS an ^lufreijungen beS (£onci(ö tmber

^olen nid)t gebrad). X)enn fo mie bie (5je(^en mit ber ^n^

nctgung beS tönigS Shb^slam fid; brüftcten, fo tt)urbe bie^

jelbe i}om Könige SigiSmunb, ber nid^t minber, menn aud^

anbere Urfac^en §atte, ben ^d)dn für bie ^^atfac^e ju ne^^

men, ^ur 5(nflage tpiber i^n benu^t. l^ängft fd;cn, fcbrieb er

an baS (Eonci(, ijättt er auf ,,bie :i3erfd)ii)örung ber ^o(en mit

ben Ke^ern" bie Slufmerffamfeit gelenft, unb je^t lägen bie

^emei'e offenfunbig cor; ^ier iräre bie unummunbcne po(*

nifc^e Örflärung tor ben ungarifcben l'anbftänben
,

^ier ber

^ro^brief ber Keller an ben §od;mveifter , unb com Orben

1) ©(^reiben ber ruffifc^cn f^ürften unb ^Kognaten beiSKarteue unb

3)uranb VIII, 575.

2) 3m Xagebuc^ bcS ^^cter oon ©aaj, Mon. conc. gen. I, 324.

(Seiarini tauntc ben Äonig perfönlic^, benn ^ur ilrönung ber Königin

^ojpf)ia mar er felbft in Äratau gercefen.
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f)aU ev "DJad^rtc^ten , bie con ber %b\id)t einet l^ernid)tung

befi'cl&cn buvd; bte '^3o(en i>räd;cn ^). iDaju tarnen bie bircften

klagen Der Crbcnöprocuratoreu unD bvief(id)en l^amentattcnen

beö §oc^meiftcr^ , Der bte ,,9}tauer bc^ (^(aubcnö" ju retten

fte^cte. (5ö mar mel, bag ba^ (Eonctl fid; gleic^mo^l nic^t

aüju i'e^r bon Der angeblid)en @efa(;r aufregen lieg.

'Aja^ (icncil ^atte gletd? nad} feinem 3uföDiwt^»t^itt wo^f

in 5{nfnüpfung an bie 3^^ätig!eit ber conftanjer 33eriamm(unj:^

ben öfilic^en 5lnge(egen^eiten fein 2lugenmerf jugemanDt. üBar

ber 3^^«-^fP<i^^ 5mifd)en $o(en unb beut Drben an fic^ fd;on

ein ^cgenftanb, ber ben ißernf ber frommen 33erfamm[ung

aU griebtnöftifterin in ^o^em 9}2a§e anfprac^, fo lag für fie

in Erinnerung an bie ju (Sonftan^ eingeleiteten 53er^anblungen

über eine Union ber beiben ^ir($en bort nod^ ein meit ^c^erc^

3ntereffe. Da^er mürbe fc^on gegen (Snbe >Se|3tem6er 1431

ber ^cic^lng gefaßt, mit bem Äi3nige oon 'tßoten toie mit

(SmibrigieUo über bie ruffifc^e ^ird)enfrage in (lorrefponbenj

lu treten -). 3e toi($tiger biefer 'ißunft für bie abenblänbifd^e

(E^riftent;eit mar, um fo unangenehmer unb ftcrenber mürben

bie polnifd} ^ (itt^auifd^ * preu6ifd)en ^-ßermicfelungen empfun^

ben, unb bae (5onci( bot ba^er ic^on im Dctober nad^

bem gricbeneibruc^ feine ^ermittetung an ^). Sa^renb aber

bte ^nfunft ber iBi3^men in :^afel unb bie 33er^anbtung mit

i^nen jebe^ anbere 3ntereffe oorläufig in ben §intergrunb

rücftcn, mar bie S3ebenfli($feit ber i3ft(id)en girren burd; bie

^efreunbung ber '13olen mit ben iBö^men boc^ berma^en gemac^==

fen, 'i>a^ baö ßoncit im 5lnfang beö 3a^reö 1433 eine ®e^

fanbtfc^aft unter Leitung beö ^ifc^of^J !De(fino oon ^arma mit

1) 2Bon @iena, ben 31. Oct. 1432, 9JJarteneu. ©uranb VIII, 199,

unb ebenba'^er t'Om 16. 3an. 1433, baf., @. 239, unb in Mon. conc. gen. I,

275, öorgelefen im Soncit am 3. geSr. 1433; im fönigSb. 3tr^ib eine

copia missivae d. imper., e§ ift eben bafjelbe (Schreiben öom 16. 3cin.

2) Mon. conc. gen. I, 113.

3) Ibidem, p. 120 sqq. aRaxtene Vin, 37ff. 2Ranfi, Conc. XXX,

66 ff. 93gl. auc^ ba§ Schreiben 3agieiio'§ an baS Soncil im Lib. conc.

Stan. CioJek II, Sln^ang.
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bem ^luftvacje, einen 5luögleic^ jmifc^en ^olen unb bem örben

^erbctjufü^rcn , naci) bem ST^ften abgeben ließ ^). Die ^e*

mü^ungcn bcö iÖi[^ofö Ratten feinen anbern Erfolg, aiß ba§

bie bei^erjeitigcn 3umut^ungen i^re runbe gormulirung fanben,

unb jugleid^ i^re Uni^ereinbar!eit flar ju Xage trat. T)enu

irä^renb bie '»polen toie fdbon 1416 unb 1418 bie Slbtretung

•ipemmeretlenö, beö cudncr unb mic^elau'fcf)en Sanbe^ fotoic

einen 5($abeneriat| i?on 400,000 0)2arf verlangten, beftanben bie

::ÖePoIlmäc^tigten beö Crbenö auf ber 5(nerfennung feinet gegen^

roärtigen ißefi^ftanbcö , auf (Sinfe^ung Snjibrigieib'^ in baö

litt^auifc^e (^rofefürftcnt^um , 2luögleicbung beö gegenfeitigen

vSc^aben^ unb 2{ufti5fung beö 53ünbniffeö mit ben Äe^ern ^).

X)ie 33er^anb(ungen jogen fic^ biö in ben 3uni hinein, unb

alö bie (Soncilbeputation nac^ 53afel jurüdfe^rte , fonnte fie

fd^on bie §eer|äulen ber ^e^er mit i^ren SBagenburgen nac^

bem D^orben ficb tüätjen fe^en. ©alb trafen aucf) bie Se^*

rufe beö ^ocbmeifterö über bie dlot^ feineö ^axm^ ein, mä^*

renb fcbon früher baö doncil tjon ©tribrigielfo unb ben i^m

treu gebtiebenen ruffifc^en gürften unb trogen ^u erfahren

^atte, n)ie übel i^nen bie ^olnifc^e ^rglift mitgefpielt

^ätte, tt)ie gern fie ben (^inlabungen ber toc^enDerfammlung

für Die ^ird^enunion ^u mirfen nacbgefommen mären, roenn

i^nen nic^t bie $oIen ein unerhörtes Scbicffal bereitet Ratten,

ißaö aber fonnte bie oiel angerufene 33eriammlung t^un,

ba fie tro^ i^rer betoeglic^ften unb einbringlid^ften 2)?a^nungen

nicbt einmal eine 33e|c^icfung beä Soncil^ mit 33ertretern

^olenö ju erlangen im ©tanbe loar?^) i)äc^t umfonft ^atte

1) 2)aB bicfe ®c[anbtfc^af t baneben nod^ ben 2(uftrag ^atte, bie „ ad-

haesio" beS Äönigß bon ^oicn ^u betoirfen, gc^t au8 bem 9Jec^en[c!^aft8=

berieft bc8 ^armefcn ^erbor bei 3o^. be ©ecjobia ed. 53 ir! in Mon.

conc. gen. II, 414. SSgl. auc^ baf. e. 292.

2) Scriptt. rer. Prnss. III, 499. 2lnm. 1.

3) 2)er ^oc^mcifter ^aut 5Ru§borf [einreibt an baS (Sonett ben 9. 3uti

1433 bei 2« a r t c n e VITI, 608 ; ©mibrigieiio ben 23. 3uni bei 9? a c ^ , Cod.

Lith., p. .366; bie ru|Ti[c^en prften ben 26. aJiäq bei ÜJJattene VIII,

575, unb enblic^ baS (Soncit an ben ^olentönig ben 9. 2}iai bei SWanfi,

Conc. XXX. SSgt. 3o^. be ©egoöia a. a. O., @. 352.
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*}?apft ßugcn fidb btc ^clen burd) ©nabcn unb 5ct)ciifiinflcn

tcTpf{id)tct
, i'ie ^tcltcn ju i^m luibcr bcn Äbiiig 5ic^tömunb

iine gec^en baö (Soncil, cb aucb bie Äc^cr au i(>rer Seite

fcdbten.

Uebrtgenö rcar fetbft biefe (ebiglic^e SaffenAemeinfcbaft fo-

gar im grü^ja^r 1433 noc^ nid)t allen ^^Inftänben entrücft.

9^cd) am 24. 5tpril jcbreibt man bem §od)meifter , bie ^e^er

finb ^m "^Pclen ,,o^ne (5nbe", b. i. ohne ein GincerftänDniB

lu erzielen geid)ieben , unb „ber Cbevpfaffe ber Ue^er"

S^ebrj^d) t>on ©trajnice fod geäußert ^aben, er mcd^te 3iribri^

gie^o lieber al^ ben 'ißclen Reifen; ein anbcr 9J^aI UMcr^ev: bie

§ü(fe, n^eldje bie Äe^er überhaupt ju (eiften im Stanbc a^ren,

fei nid)t aüju grog, benn erftlid) [erlügen fie fid; unter einanber,

unb bann ftünben fie nod) toiber ^erjog '2l(brecbt ton Ccfter-

reic^ im gelbe; bann toieber: bie ^e^.er mollten fic^ bie 5(uf*

faffung ber ^clen, nad^ ber i^r §eer einfach gebungen träre,

nidbt gefallen laffen, fie Ratten i^orauegefelj^t, ber ,,^cnig n^cüe

in i^ren ©lauben treten; nun ba6 nic^t geicbä^e, fo fragten

fie nid)t treiter nac^ i^m'' ^). ^leu^erungen biefer 2lrt n^aren

in ben t^atiäd)(icben S^er^ältniffen tcüig begrünbct, benn bie

^^olen ^aben, um cö präciö auö'^uDrüd'en , bie Ö^aubfcbaaren

ber §)u^iten nid^t alö iÖunbcögenoffen
,
fonbern alö bingbare

SQtiet^^truppen angemorben. ^aö ^eigt fd)on ber ^o^c t^clb^

benn fie jaulten außer ber 33erpf(egung unb (Jquipirung mit

(Sdml^en unb ^ferben 12 ©rofc^en auf bie ®lei:e unb ter*

fpracfcen ben Üiotten allen (Sdjaben ju erfc^en, ungerechnet bie

fd)toeren Dxequifitionen , bie fid) ba^ ^uöitifcbe §)eer bei einem

mit bem Crbenöfriege in feinem gufammen^angc fte^enben

^Raubjuge gegen Ungarn in polnifc^en Rauben erlaubte. 5llle

fcldie Umftänbe tocrfen aber ein eigene^ Öid)t auf biefe

im (Soncil fo pomphaft betonte i^erbrübcrung unb auf bie

„ offenfunbige ii^iebe ber ^olen jum Jiueitismuö '^, unb unter

folc^en S^er^ältniffen ift auc^ ganj erflärlic^, üjenn bie 200,000

^e^er, mit benen ber Samalbulenfer §ieron^muö oon ^rag ^)

1) ©tün^agcn, ©cfc^ic^tSquelten a. m. O.

2) (Sr trat tpm bafclcr Soitcil an ben Äönig bon ^olen gefc^icft
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ben 5)t>fi?"^^M*tcr tu ^dn'cden fe^t
,

fdjItcgUd^ auf 6 — 7000

mcift barfuge i'cute jufammcnfd^rumpfen.

3^rcn ^auptbicuft Ratten aber in Sa^r^cit btc tcl^cr bcr

polnifcbcn ^adjt bereite am 8. 8e^tcmbcr 1432 mit i^rem

bod}trabentcn T^ro(;bricf geleiftet, benn genau in benfelben

Za^cn mar in Öitt^auen ber (Smibrigielfo ^^ugebad^te «Schlag

gefallen, bcr i^n ^on feiner §ö^e ^erabftürjte, unb beffen ®c*

iingen ^auptfäd;(id} baöon ab(;ing, bag bcr Crüen ficb nic^t

cinmifd^te. ^ic ^rc^ung ber gefürd)teten ^e^er feffelte

'iUufmerffamfeit unb Gräfte beö Crbenö bermagen im Seften,.

ta^ bie ^'olen im Cftcn unbehelligt if;re ^(äne entfalten

tonnten.

a}2an njugtc im 9xatf;e beö ^'önigä bereite feit längerer ^txt,

baß ber gürft (gtgmunb Äiej^tutotütq bon «^itarobub, ein

iÖruDer beä i^erftorbenen ©roßfürften Sitolb, nur mit faum ber*

Ijo^lcnem ^nberi^iüen ba^ 9?egiment be§ ClgierbotDicjen ^tüibri*

gielto fid; gefallen laffe. "Diefer ^erfcnlic^en 5lbneigung, bie in

bcr S^niilicnüberlieferung beruhte, gefeilte fid) au^ alöbalb eine

^arteiciffcren^ ^inju. ^ä^renb ©imbrigieWo burc^ ©ebor*

jugung ber ruift[d)en ^ird?e bie nieberen 33o(fömaffen an fid^

jog, i^erle^te er ben 2lbcl unb ben römifc^en dleruö biö ju

fold^em ®rabe, bag bie rebeÜifd^en ^läne bcö ^iej^tutotpicjen

in biei'cn Greifen lebhaften 5(nflang fanben. iBefonberö U)ar

bieö in einem X^eile beö litt^auifc^en Slbelö ber gatl, ber ja

fett bem Xage üon 5)oroblo mit ben beften |3olnifd)en gamilien

in (^e|d}led)töi>erbrüberung ftanb unb in bem abenblänbifcben

(I^riftenglauben ein (Eulturmoment gefunben ^atte, baö fidb an

feiner äußeren ^Stellung njie an feinem inneren ^tßefen burci^

tortbcil^afte SanDlungen fic^tlicb beh^ä^rte. ©er S3ifd)of üon

2Bi(no bilbete natürlicb ben mafegebenben DJ^ittelpunft ber

l^ö^eren ®ejellfd)aftöclaffen in ^itt^auen, uitb biefer, ber am

toorben, „aversurus illum a hello pruthenico'' u. [. ir. Xino^., Liber

benef. III, 82. Aeneae Sylvii historia de Europa c. XXII de

Lituania. Basileae 1551, fol. 417. 3ol^. be Segoöia ed. 33irf in

Mon. conc. II, 352. 35gt. lücitcr unten im öicrtcn (Sapitet.
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mctften unt» am iiädM'ieii unter ^cll für einen i{at(;olifen em*

pörenben I)emonftrationon Deö (^rcj^fürften für bic ruififd^e

Mird)e unt» ruifiiclie Vo6en^?form ju (etüen l;atte, glaubte in bem

v^liejetutomic^en iöürvv'ttaften für bic (ir(;aüuiic^ unb %^fiQc\c ber

juncjen dnnftlid^en :^lnpflan^5unv3 in l'itt(;auen ju finben. (i^

beburfte bal;cr nur eine^ iöinfeö i^on %^okn (;er, "oa^ aud)

bort ba^ iSta^ '3anDrtgieÜo^o fd^on für i>cü augefe^en mirb,

um bie ^lei^clte ^u entfeffeln. Om §ed;icmmcr 1432, M
Die :iNerIi)aubluugen über Die Xbreufolge gefdjioffen unb ber

Äönig beu^cgen morben mar, letneu trüber feinem Boipm

jum Cpfer ju bringen, anirbe bicfer Sinf in ber Xt;at tx^

tl;eUt ^). vgigmunb , ber inel i^ou ber (intid)loffen(;eit aber

tt>emg oen bem jipar paganen aber gropl;er^igeu ^Dei feineö

iBaterö unb iöruoerö (;atte, l;anbelte rafd) unb energijd). 5(lö

^mibrigieUo in i^m letzten Xagen be§ Sluguft 1432 fic^ ju

bem ii3erl;anblung6tagc nad) i^rseöc mit feinem ilBcibe unb

feinem übrigen ^auegefinbe begab, überfiel i^n fein 33etter 3U

£)0jmianv, unb ^atte ben ^rojjfürfien nid;t fein ^nl;änger

3a>a^3to Ü)K^niDiboU)ic3 nod) red^t^eitig gemarnt, fc märe er

fclbft in bie iSd)linge gefallen, ©o entfam er für feine ''l^erfon

uod), mut>te aber fein 3Beib unb fein ©efinbe in ben §änben

beö ©egnerö iaffen. ^iÖe^eid^nenb genug ift, M^ er fid) in

!LHtt^)auen nicbt mel;r ju f)aiten L^ermod;te, fonDern um feinen

Slnl;ang ya fammeln, nad; '}3clod: flüd;teu mu^te. 2)ät einem

^d;Iage mar emibrigielto mieber mie bor 40 3a^ren auf bie

§errfc^aft ber ru)fi|ct)cn i^änbcr um ilBitebst, vSmoleuöf uuD

^ütoä bcfc^räntt, Denn bie litt^aui|d)en etabte (^robno, Xrofi;

unb enblicb ilBifno nal;men auf i3eranlaffung beö römifdien

(Eleruö ben rebeüi]d)en Äiejötutomicjen o^ne ^iberftanb alö

§errn unb ©cbieter auf. ^Ber aber sffiiJno beja^, ber mar

uac^ alter littl;auifd}er jHegcl ©ro^fürft. I^er neue §errjcber

1) 3u Stnfang be§ 3al^ve§ 1432 tvanSfumirt ber ^rima^ bie Urfun=

ben, ti>elrf)e SSitolD im 3a[;re 1392 hd)u\^ ^iliterteimimg ber „^©upre=

niatie" Sagie-iio'ö in l'itt^ouen auggefteüt i)ax (Inv. arch. Crac, p. 382),

[i(i;tUc^ Xütii man jel^r bal'b bat»on glaubte ©ebraud; madien ju muffen.
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fnüpftc nun vilöbalD nad) allen Seiten i^crHnbun^en an. ^u^^

näct)ft tvanttc er ]id} cm ben Crben mit bem (Erbieten, in

Untev^anblungcn einjutveten, ba ton i(;m eine aü^u üotacitige

GinmiülMin^ ju (fünften beö iHn'bränv;iten fe^v ju befürrf)ten

rvax, obgleid) Der Drohbrief ber ipuöiten Dafür geforgt ^atte,

ba6 ber i^cc^meifter fic^ an einem '^rme gcfeffelt [a^. 3I)er

betroffene ^od)meifter fndjtc fic^ burd) einen au§erorbentUd)en

(S^efanbten, bcn Somt^ur idubioig ^^an[c oon ä)^eme, ju orien^

tiren unb mu^te balb bie (5rfa(;run3 madjen, ba^ ©igmunb^

51ufftanb ein Serf po(nijd;er Eingebung fei. ^enn öanfe fanb

in (V>robno bei bem neuen ©ebieter !i<ittC;auen§ eine (^efanbt*

id)aft tor, mid)c »on 3^^3nietp Ole^nirfi felbft geleitet, bie

3Bid)tigfeit an^^eigte, tüelcf)e man ben eröffneten (Eonferenjen

beilegte.

(Seit langer 3^^^ aUtn erften 9}?ale mieber n)nrben benn

auc^ flare, ftaatöred)t(id)e iöeftimmungen über baö 33er^ältni6

Vitt^auenö unb ^^o(enö vereinbart. !Die Sd)mierigfeit tag be^

fanntüd; tor^jug^tüeife in ben von ii^itt^auen e^ebem annectirten

•^ßroüin^en. 3e^t lourbe nun atfo i^erfügt: X)er Äönig Sla*

bi^älan? in feiner (Jigenfc^aft alö „oberfter gürft ton !i^itt^auen'V

übergiebt bem Jürften Sigmunb ba^ ©ro^fürftent^um ^itt^auen

nur auf l'ebene^jcit , Joofür berfelbe ber ^rone ^olen aüejeit

^eiftanb ju leiften f)ahc. 9kc^ Sigmunoö ^^obe fällt ganj

IHtt^auen nebft allen ton 9?u^lanD ba^u eroberten ober

noc^ ju erobernben Xf;eilen unbebingt ber ^rone ju, unb

felbft fein ^ktrimonium (Xrofi;; gel;t auf feine Äinber nur

ale( l'e^n berfelben über. I:afür entfagt Sigmunb allen

2lnfprüd)en auf *ipobolien unb bie baju gehörigen @d;löffer^

unb Sol^nien mirb in ber 21rt get^eilt, ba^ bie iöurgen

9?atnc, Sietlin, Jt^opatin, jotoie §orobio unmittelbar ju ^olen

gc'djlagen, ^ud aber, SS^labimir unb einige anbere ^lä^e bem

©rocfürften auf ii^ebenejeit überlaffen irerben. 3uglcic^ ter*

^'prac^ Sigmunb alle t)on feinem unmittelbaren i^orgänger

vSttiürigiello gcfd)loffenen 33erträge, befonberö bie mit bem,

Crbcn auf^ulöfen unD feinerfeitö niemale hinter bem 9iüden

bev ^ofen 51ipirattonen auf eine ÄiJnigesfrcne ^u erl)eben ober
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fid) cinc^cbcn ju laffcn M. — 3einit u>ar jeiied iii^ed;jcU>cr^

^ältntg 5Unicf)cn 'iHMcii mit» Vitlf;aucii, caö in bcr Uiiioii Don

^JoroDio i>cn 1413 eine doorbination bcr beibcn Staaten mit

glcid)cr 33crcd>ttv^unv] t^orau^fc^^te , bcfinitii^ aufc^cv^cbeii unD

Vitt^aucii '311 einem Ve^n ber |>olniid;cn ihcne ^erabgebriidt.

Un5iucifell;vift ein großer Xriump^, ber e^ lu^rbiente, bvi^ man

barübcr, \m ber iöijdicf uon iörcölau an ben §od)meifter

jd>rieb, ein Te Deum fang unb aüe ©loden in Ärafau

läutete.

3Benn aber bie neuen ftaatörec^tlidjen ^Vereinbarungen eine

lebenbige Hraft ermatten foüten, bann mar e^ notr;n)cnDiv3, bei

ben litt^aui|d)cn (SbeUeuten bie ^^eforgni^ nieber^ufd^tagcn, ai^

tonnten it;re früt)er in 'X^crbinbung mit ben älteren 2tnorb^

nungen erhaltenen ']3riin(egien in ,3^^iK^ öcjogen merben. 8ie

mußten bat;er burcb eine neue auöbrüdlid)e iöeftätigung i^nen

geu^a^rt merben. 3nbem 3^V^"^^^ £)Ic^nic!i bieö im '3iamen

beö Äönigö tf;at, ging er nod? einen ^d;ritt lüeiter, um mit

benjenigen 3Diitte(n, irelc^e fid; in iHtt^auen bemäf;rt I;atten,

auc^ ben 2lbe( ber ru]"|iici)en ^roinnjen ju berfö^nen unb bem

po(niid)4itt^auifcben 3ntereffc nä^er ju führen. ,,X)a in ber

3eit'', erflärte er für ben ^cnig, ,,in ire(d)er ber litt(;auiic^e

2(bel feine ^ricitegicn erhielt, bie Äniäfe, iÖojaren unb 3d)(ad)ta

ber ruffifcben^anbe^t^eile, bie ber Iitt(;auiid)en ^pcrrfd^aft un^

tertDorfen finb, bon bicfen 33egünftigungen au^gcfcbtoffcn rour*

ben unb barauö Ianbe^gefät;rlic^e B^^ift^ö^citen entftanben,

follen i^cn nun an bie ruffifdien 5(bligen, bamit fie i^rem

@ro§fürften (Sigmunb um fo eifriger ge^ord)en, in biefetben

Privilegien , lüie bie litt(;auiict)en, eingefe^t merben." 3n ber*

felben 5lrt iine biefe f ollen fie haß 9xed)t ^aben, 5Bappen unb

ritterliche ©efc^Iec^t^abjeicben ju tragen, unb ^mar mürben fic^

bie Iitt^aui|d)cn §erren, toelcbe i^re Sappen unb @>efc^(ec^ter

bod} t)on ben ^olen ^aben, fic^ mit i^ren (^efcblcc^tebrübern

im ^'önigreid; ^olen terftänbigen , unb it;rerfeitö bie ru]fifd)e

1) UxU. toom 15. Cct. 1432 bei 3) i u g f 5 XI, 613. @igmunb6 ©o^^n,

^erjog SDli^ai, beftätigt bc6 33ater§ EBerfprec^ungcn ben 18. October in

mino. ©o-iebioirgti I, 386.
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(Äcfalad>ta unter iH^rkt^^unci bor ^Ib^eiAen in bte gcmeiniamcn

(5^c)"dUcd>töfami(icn aufiicl;mcn ^). Ob bcr £ömg Sfabl;§fan)

3ai-^tclle uod) btefcö und)tiße "^viinlcg ratificivtc, tft uiibcfannt;

jobciimUö bcUYC^t er \\d) in bcrfclben Xcnben^,, bte ü^uffen burd)

:ilBot)ltt?aten an^u^5iel;cn , ir»enn er ber @tabt ^ud, nod) bet»or

fie beul i^oreriiHil^nten Vertrage gcmäg an Stgmunb auf !i^ebenö*

jcit aKietreten iuar, eine Urfunbe berietet, burd) njeld^c aüe

dicd)tc unb grei^eiten ber römt[d;eu unb grted;i!d)en Streben

bafelbft beftattc^t, ben 53ürgern beutfd)eö dle(i}t, ben Slrmeniern

unb 3uben btefelbe ^erfaffung n^ie in ^ra!au unb ^emberg

gegeben tinrb, unb t^orin er ferner t}crf|3rid)t , bie ßanbfc^aft

^nd ber ^rone niemals n^n entfremben, bie ru|fifd)en £ird)en

unt>erfel)rt ^^u erhalten, feinen 9J^enfd)en gried;ifc^en (^(aubenS

mit ©emalt ^ur römifc^en ^irc^e ^u befe^ren, unb eubtic^

feine Quartierlaft , mit 5tu§na^me ber bei 9?ei)en be^ ^önig^

unb ber ^rinjen entftcf;enben , bem l^anbe auf.^ubürben ^).

SlÜeö bieö muffen U)oI;l ^efd^iperben unb 3Bün)d)e ber 9?uffen

gerne ien fein.

grei(id) toar ber 9}iitben}crber ^igmunb'Ö noc^ nid^t ganj

auö bem gelbe gefd){agen. 3n ben rein ruffifc^en Öanbeö*

t^eilen im Cften ton Öitt^auen in Smolen^f, Sitebö! unb

93?insf ^errjcbte er noc^ aU anerfannter 9?egent, unb bie

niebere iöci?ö(!erung in ^'tttf;auen, meift ruffifd^en ®Iauben^,

:^ie(t natürlid) nii^t minber ju feiner gartet, 'am rü^rigften

unb t^atfräfttgften tüar für bie ruifif($e (gac^e ber ineljä^rige

greuuD unb Unglüd^gefä^rte ©tinbrigielb'^, ber §er^og geb!o

ton Cftrog, ber ielbft ton ben geinben a(ö ein ^eroorragenber

^riegömann gerühmt iturbe. :Daö gelb feiner 2;^ätigfeit ttar

1) Urf. bom 15. Cct. bei 2Öa^on?§fi, tlum. SDfjaünowöfi II,

207 2(ntn. 93gt. bie fog. Letopis Gust3Ti.skaja in Poln. Sobr. ruskich

letop. II, 354.

2) Urf. im Inv. arch. Crac, p. 271. 9^a(!6 einem SBerid^t an ben

§oc^mciftcr fS^oigt VII, 613. 2(nm. 4, unb 2)iugo[5 XI, 627) ift ^ucf

wieber t?orü6erge^enb in bie §änbe ^bf^'S, be6 Parteigängers (£mibrt=

giel(o'ö, gefaüen. SSgt auc^ Sn^ibrigiei^o'e S3rie[ an ben §oc&meifter in

ruffifc^cr <Bpxa6}t (Äararafin V, 2lnm. 261).
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^?obolicn, baö umftrittenc l'anb. riefet, baö nun unmittcl»

bareö polnijdjo^ ^^Iroiilanb tverbcn foütc, mii^te ba^cr aucb

burci) po(nt|ciic S^rtccj^5mad)t crmorben njcrben. (iin poliiijcbcö

Ärtegöf}eer unter iMncenj i^ou ©jamctol, baö eben erft bcii

ruffifdien ^iftiict Clc^jt fammt bev ^ur^ für bie ^olnifd^e

Ärone erobert ^attc, tüurbe i^m cntgc9cngci'cl)icft. ^ie kämpfe,

bic fid) cntmicfelten, fd^einen ntdu unbcbeutenb geti>efen ju fein,

ba gebfo burd^ 5lniamm(unv3 ton !Ivttaren, 3BaUvid)cn unb

^Jtuffcn ein beträd)tltd)cö ^cer aufzuraffen gemußt (;atte. X)en

polmfc^en iyertd)ten nad) loären Die 33urgen 'ißoboUenö eine

nad) ber anbern bem 2lufrü^rer entmunben Sorben, unD nur

SractaiD bätte berfelbe in ber Ueber^cugung, fie nic^t galten

ju fönnen, [ammt ber (Stabt nod) oor SInfuuft ber ^olen

in 2l)*d)e gelegt, ^ann, mxh n?citer er3äf;(t, ^abe gebfo mit

einem frifc^ gei'ammeltcn §eere bie "^olen an einer fumpfigen

J^agerftatt überfallen, unb [ei fd}on nal^e baran gemefen, baö

ganje polnifAc trieg^^eer ^u ^erfprengen, al^ plö^lid) eine

polntfdie (gtreifi"d)aar, bie auf gouragirung ausgegangen n^ar,

in'ö ßager ^urüdfe^rte unb, bem geinbe th ben 9?üden fallenb,

ben "ipolen baö ermut^igenbe 3^'i*^ri ju neuer Sammlung unb

gefteigcrter 5lnftrengung gab. !^arauf ^ätt^ \)cl^ 33latt fid^

geujentet; bie Oiuffen unb lataren feien nad) allen (Seiten

l^in gerftoben, unb ttjer ben ^olen in bie §änbe fiel, fei nieDer*

geme^elt toorben. :Die gan^c bebenflid^e 2lffaire foll ^olen

nur jtpet ritterbürtige 2}länner gcfoftet :^aben. ^Jlan barf je*

bod^ biefe ©iegeSbcricbte für ebenfo fel;r übertrieben unb ^um

S:^eil erbid)tet anfe^en, al6 bie bem marienburger 5)ofe über

biejelben Vorgänge »on jeinem ©efaubten bei ©lüiDrigiello ge*

melbete ^erfion, monad^ gcbfo ben ^]3olen eine empfinblic^c

9äeberlage beigebrad>t unb 12,000 d^lam, barunter gegen

350 ritterbürtige Krieger, aufgerieben ^aben follte. Sid)tiger

aU bie grage über ben toa^ren 8iegcr uub ben Umfang beS

(Siegel ift Die ^^atfac^e, bie aud; polni|d)erieitö jugeftanDen

tptrb, bag fotoo^l getfo üon Cftrog^), als ber auö Dkß}f

1) 25rei vuffifc^e güvftcn, 9Jamen8 ^cDfo, [inb t^ier auöeinanbetju»
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herausgetriebene Oiraö^fc von ^^c^atin ^) mit i^ren 9?uf)cn,

3^ataren, Salac^en immer iiod) in |d)rccfeni:)er Tlaä}U

fülle in ^^obclien iraftantcn unb einen X^eil ber polnifc^en

^Hriegömittel gebunten ^ietten. I^em .^od^meifier mußte e^

ba^er ju circper (^enugt^uung gereichen, a(S er burd& feinen

^^(cmaten, tm (Scmt^ur Vubiüig ^^^anfe, in cQenntni§ gefegt

a-^urbe, ba^ aüe biefe feinblicben 3)?äd)te, ba^u nod) ein ^niä^

2}^id)al üon ^iem, gegen ^o(en (oebrec^en mürben, ]oba(b er

baö Sdd}cn beö beginnenben ^riegeö geben mürbe, unb gar ein

aus Dem Xatarif(^en in'S ^Deutfc^e überlebter ißrief eineS (I^anS

ober ,,Äai]erS", ü?te er fid^ nannte, 9}kd)met i^m ben um^

fänglid)ften iBeiftanb ^ufagte.

2(IIe biefe jucerftd)t(id)en 3Serfprec^ungen toaren jtoar nic^t

ccüig unbegründet, aber burd^ bte cergröBernbe 'iß^antafie unb

^ra^Iiucbt Simbrigieno'S bermagen gefteigert, ba§ aud) ein

9}?ann i^cn fd)ärferer (5infic^t unb ein ^euerer Äopf als ber

in Unfä^igfeit unterfinfenbe ^aul O^ugborf fid) ^ätte beftimmen

laffen fcnncn, ber ruififd)en greunt)id)aft einen beträchtlicheren

^exti) beijumeffen, rcären nic^t bie augen|c^einlicl)en X^atfac^en

}o ie^r geeignet gemefen, DaS 'i3ertrauen eia^uf^ränfen. Denn

galten. 2;er eine trar ein ®D^n be§ iBubart, ein @nfet ®ebomin§, bon

bem n?ir oben X^l III, e. 190, 2(nm. 1) gefproc^en. Qr [tarb 1431

(2)iug. XI, 490) unb ^interüep feine ganje^abe bem Äönig SB^ab^S*

iott. Äurj öor feinem 2;obe §atte i§m ber Äönig noc^ baö eben ber

^anb 2n?ibrigieiio'§ entriffene Siabimir übergeben (2)^ug. XI, 583).

— Xcr anbevc ift ^ier unjer gebfo ton Oftrog, ben mx oben Xi){. III,

@. 447 2(nm. beim confimr^er (Soncit fa^en. iRur ift unferc bortige

auf (Sber^. 2ßinbccf, (5at). 84, geftü^te 2tngabe, baö er 1420 in ber

Sd^Iac^t bei 2öp§^e^rab gefallen fei, ju corrigiren, benn Sinbecf toerroec^^

fett i^n mit ^ux\) öon 2motengf {2)iu%. XI, 434). CEr ift eg, ber

fcen 2iurjianb gwibrigieiio'ö unterftütjt. — 3Son einem britten »^ebfo

lefen n?ir in ber Urf. ©igmunbg, in ber baS ^Ser^ältniß beS Ufurpator«

ju '^oten georbnet n>irb (com 7. Dct., f. oben;; er ift ein Äori?=

butoRnq, alfo ein Vorüber beei Sigmunb Äor^butonjicj , beS §u8iten=-

fifunceö. i^cbfo aber fielet auf ber fat^olifc^en Seite gegen bie Ü^uffen.

1) Xa^ ift ,,?)bafgte ton Ätein ^ ^^obotien ", an ben ber ^^oc^meifter

eonnabenb nac^ Priscae 1433 fc^reibt, unb ben Sf^arbutt jum öüa«
ton ber 2)f?olbau mac^t.
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tt»ä^tcnb in ^obolien gefämpft ipurbe, roar Sn?it»rt3iel(o fclbft

feinem ü^ebenbu^ler mit bem Bc^rocrbte entgegengetreten. Da§

ii^n eine (icläni?i[d)e 9^etter|'d)aav bereite auf biei'em ^cerjugc

begleitete, mu^te fdum ali3 ein faftifcber iörud) ^eö ^iLviffen*

ftiüfianbö ,^n)iicf)en '13clen unb bem Crben angefe^en luerDen,

ohtüof)i fid) eine formelle (Jntfc^ulbigung aücnfaüö ncd) ^afür

^erau^ofrittetn Iie§. 5Iber ber flägüc^e Sluögang ber gan^^en

^^pebition red^tferttgte in feiner '^eiie t^en ^erauöforbernben

:53rud^ beö SIbfcmmenö. (So lange e5 fic^ um rein rui]ifd)e

©egenben, mie W\mt, ^anbelte, ging eö ^mibrigieUo necb

leiblich; er fonnte verbringen; aber bie (5ntfduni?uiig lag in

bem ^cfi^ 5öiäio'ö, auf "ca^ er ba^er mit feinem §eere ^^u^

ftrebte. 5Iuf bem Segc ba^in jeboc^ bei C^^jmiam;, eben

bort, IDO er brei ^D^onate ^uoor oon feinem 33etter Sigmunb

überfallen »orten mar, ftie§ er am 8. Xecember auf ba^

§eer be^ Äiejötutomiqen. Tcx ^ampf fcbeint fe^r erbittert

^etcefen ^u fein unt jog fic^ bi6 in tie Oia($t ^inein , enbete

ober mit ber glud)t ^nntrigieüo'ö , ter fid? bi^ nacb ^oiod

jurüdjie^en muBte ^). 3^^^ fd^rieb er an bcn ipoAmetfter

in bem alten pra^Ierifcben Xon; aber in 3}?arienburg n^ar

man burcb bie ^injeigen 2igmunb'6 ebenfoioo^l al^ burd)

bie iÖeric^te ber eigenen ^Igenten f;inreid)ent) ron Dem toa^ren

vStanb ber Ba6:it unterrichtet. 3n ber peinlid^en l'ä^mung,

öjelc^e bem Drben burd^ ben 2ln^ug ber §u6itcn bereitet ttjurbe,

legte ^aul 9?uBborf fid) auf bie ärgften biplomatifcben -DKv

nöüre^, bereu 3ö?ciDeutigfeit felbft ben liolänbiicben DJIeifter

auö ber Raffung brachten. )Dln ^igmunb unter^anbclte er

barüber, ob man nicbt allen Streit taburc^ befeitigen fcnnre,

1) .Sir'ibrigielio ^eigr tem ^oc^meifter ^mar an, Caö er gefielt ^abc;

aüeiii bie in fciefem gaüe bocb geiriß unoerDäcötigen ruffiic^en Duellen

(ögt. erfte ^jfon^er (S^roni! in Polnoje Sobr. rusk. Lei. IV, 206) 6e»

jiätigen nur ben @tcg Stgmunb'S unb bie »on i^m in feinem ^Briefe an

ben ^ocbmcifter angegebenen (Einzelheiten. (S6enfo ^^aniioroic^, Kro-

nika ruska, p. 56, unb bie Xtcer'fcöe (5§ron. in Pol. Sobr. XV, 490,

mit bem 5Sei[a§, tia^ 3aro6iaa? oon Xxüix mit vSmibngieilo in ben

^ampf 50g.
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tag tcm eanbrivjtcUo ,, etliche Wxntd beö \?anbcö" eingeräumt

a'ürtcn, ober, ob eö ^igmunb bem Crben nic^t l^Gvaröe^

iDÜrbc, tt^enn er jenem eine gaftlid)e Bi^P^d^^ ^n "preuBcn gc=

ftatten mcd)tc, furj er be^anbelt ben geid)la3enen ©roBfürften

M einen verlorenen DJ^iun unb i'd)eint fic^ gan^ ber neu

aufgegangenen §err[cbaft jugemanbt ju f;a6en. Daneben aber

untcrf^ätt er mit ^mibrigielCo burc^ iBoten unb Briefe bie

eifrigfte 33erbinbung, [tackelt unb rei^t ben Ungtücfliefen ju

neuen ^Bagniffen, fc^enft ben Prahlereien beffelben bon unge*

teuren ^ütfsf^eeren, bie fid^ für i^n in ber §orbe ober in bcr

SO^oIbau ober in 9?u6(anb ergeben toerben, toüen (Glauben,

fcbreibt ^inau^ in bie Seit, an ^^aifer unb gürften, an bie

^urie unb an baö doncil, baß er Stoiorigiello retten muffe.

Unb ol^ ber [itlänbi]d)c 9)^eifter nun gar nic^t me^r mußte,

tooran er ficb ju galten ^ahe unb, ber alten '^olitif folgenb,

einen jener n?ilben ^aubjüge gegen ^itt^auen unternimmt ^),

bie ein 3a^r^unbert jubor ba^ üblid5e ©efc^äft beö Crben^

jtoei 93kl im 3a^re gen^efen, jel^t aber gän^Iid^ be^ 33or=

toanbeö entbehrten, fo beöai^ouirt i^n bcr §oc^meifler ^inter^

^er unb fc^iebt bie 33erantn3ortung allein bem \^anbmeifter gu,

fü bag ^Sigmunb bem Slgenten beä ^oc^meifterö fpöttifc^ be*

merft: ,,Qx l;ätte ni(^t geglaubt, i)a^ fid) bei i^nen ein Unter*

gebener njiber ben 3Billen beö i23orge|e^ten auf Unternehmungen

folcber %xt einlaffen fennte.'' Um fo enger fc^lo^ er fic^ ba*

i)tx $olen an. 31m 3. 3anuar 1433 ratificirte unb oer*

öffentlic^te ber Äcnig bie polnifc^^ttt^auifc^en 33erträge ^j, unb

18 Xagc fpäter, am 20. 3anuar, gab (Sigmunb in ®egcn*

a^art bon 33 litt^auij($en |)erren bie (Srflärung ab, bag er

^cbolicn unb ^ßolt^nien alö reid)^unmittelbare l^anbfd^aften

ber ^rone ^^olen anerfenne unb niemals o^ne Siffen be^

pclniic^en Äönig^ ober feiner 9^cad)folger auf eine Ärone 21n*=

fprüc^e mad)en ober eine fold)e annehmen merbe ^).

1) 3?om 31. San. 6i§ 10. ^ebr. 1433. @. ben 53eric^t im Fol. A.

Scriptt. rer. Pruss. III, 499.

2) 3)?ucjf. u. 9?5J?gv I, 307. No. 175.

3) Idv. arch. Crac, p. 382.
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genug. 3n ^übvujjlanb ftanb gt'^fo nod) jammt tcm vuifi*

id)i'n Ä'niiiö "-^lo^ in fcro^ciii^ov 2toÜung; bie fpecifi'd; luffi*

jdicii öfttid)cn lMut»e6tf;eilc gct;cvd)teii Smibrigicüo, bev an

bcm grtcdnid^en (ileru^ unter bcm :iiMvibifen (^Vn'afim eine

anc^tige ^tü^^e fanb; aber bie "^okn f;atten mit SigmunD

eii'.cn teil eingetrieben, ber ba^S Setter con !Cften (;er .iän^li<^

hind\ )Dl\t einer üer^ältntBmäBig geringen Unterftiitsung ton

polnifd^er Seite mar er töüig in ber ^age, Smibrigieüe cer^

ma^en in ^d:}ad) ^u l;alten, ca§ bie :i3er6inbung mit bem

Crben nur auf bem ^ißapiere blieb unb ber Crben ganj auf

bie eigenen Gräfte angemiefen mar, aUS ^c(en fid) an:c^ic!te,

i^n mit §ülfe ber §uöiten ju befricgen. Denn auc^ bie ^e*

fiirdUnngen , meldte nod; oon ber 93^oIbau f^er gehegt merben

mod)ten, mürben burd) bie Sluöic^nung tcnig ii>(aDi)etam0

mit Dem Sojemoben Sllepnber unb beffen 2o(;ne Stefan

gänjlid; ^crfireut ^). üiingö um^er ^atte fic^ '13o(cn gefidjert,

um. nad) einer einzigen 9iid)tung ^in ben 2d)(ag mit ooUer

Sud^t führen ]u fönnen. ^2(ud} bie im ül>er(auf ux ^met

Saffenftiiiftanb^ia^re ^eroorgebrod^ene me^rfad)c Untreue ber

jüngeren $er^öge i^on 3)hfomien, ber ec^ne be^ 1426 i:er^

ftorbenen ^^^mfo, mie ber Sd)miegertod;ter beö 1429 terftor*

benen Oanuöj, meld)e bei Den ^l;eihingen ber (;inter(affenen

i<anb[d)aften ju tuv^ gefommen ^u fein glaubten unb Da(;er

mteber^^clt mit Dem DrDen in ftrafbare Untcr^anblungen ge^

treten mciren, mürbe nocl) oor Dem 2lblauf be^ SaffenftilU

ftanb^ in'ö i)ieine gebrad)t, unb al^ ber triegsruf er|d)o(I,

ftanben fte aüe mit i^rer S^^at^t ju ber ^eimat(icf)en ga(;ne.

vi^ ift nnmcglic^ bie umfaffenbe '^ptanmä^igfeit unb bie

bem Drang ber Umftänbe fo f(üglid) unb ein[id)t^co(( be*

gegnenbe 3tt>edmä6igfeit ber poIni|d)en ^olitif mä^renb ber

^mei Saffenftiü[tanD6iaf;re ^u t^erfennen. §ättc fie, mie ee

Dem 5lBun!d)e eines 3^^picm Clc^nidi unb ber clerifaten

1) 2)0 9iet, Cod. dipl. I, 601. Vlad. r. P. dat veniam Alexan-

dro et filio ejus Stephano ratione rupti foederis et damnorum. iBg(.

üben B. 18.
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^Virtct cntfpvocbcn ^abcn mürbe , mit ftarrer ^usfi^ItegUd^fett

nur aüciit baö 33vinner bcr unbulbfamen römtfc^cn Äird^c

viiifgcf^t^t, ircr Bürette bann bafür, ba^ fic^ md)t bie D^äuBcr«'

retten, meldte Sd)lefien abijejc^rt unb einen üagtrcnben in bic

gerne lüftern auö[d)auenben (^inn eben bamalä aufgenommen

Ratten, über bic polnij'c^en ^öcftgren^en in bcm ^ugenblicf

ergoffen, ba ber Öitt^auerfürft Xataren, 533ala6en unb Ü^uffen

jur 3?ernid)tung ber pclni|d)en ^errfcbaft an bie Oftgrenjen

gerufen i)atte? 3ft man etma ^u ber 9)2einung bered)tigt,

ber Crben mürbe fici^ ^o(enö angenommen ^aben , meil e3

üon Settern unb Reiben in bie (Snge getrieben mirb? Unb

mer fonft in ber fat^oIi|d)en d^riften^eit ^ättc ba§ (Eintreten

Ißolen^ für fie mit materiellem iBeiftanb untcrftü^t? ^ic

pa^jierenen ^Belobigungen beö Soncilö unb bcr ßurie marcn

t)oc^ bcn (5infalj te^ ganzen '^afein^ nic^t mert^. ^k maren

um einen geringern ^reis ju ^aben. Unb c^ ift feincsmegö

crtoicfen, bap fic^ doncif unb (Jurie in ber 2;^at über bic

33erbinbung mit ben Ä'e^ern beunruhigten. 35on bcr le^tcrn,

bic über bie anregenben ®eficbtepunfte cinge^cnb untcrridbtct

mar, mci§ man t^ielme^r baö ®egentt;eil. S3^u§tc bic (Suric

in 9?om bod) beffen eingeben! fein, ba^ mit jener (Kombination,

metcbc bcn bö^mifcbcn Äel^crn fcineömegö eine nac^)^altigc gör*

bcrung gemährte, auf bcr anbern (Seite ein ßanb mit mehreren

anfc^nlic^en iöiöt^ümern an ben (^rcnjcn ber latcinifc^cn

(i^riften^cit bcm romifd)en ßinfluB erhalten murbc. — 5lm

mciften aber ^atte bcr auö bcm 5(bc( beö !['anbeö ^ujammcn^

gefegte Ü?cid}0tag gercdnc Uriacbc ^u triump^ircn. ^cibc in

i^m lebcnbigc 9?ic^tungen, bic üormiegcnb nationale mic bic

cicrifalc fanben in bcm cingefc^Iagencn @ang ber "^olitif (5Ic*

mcntc, meiere mc|cntüd;c Seiten i^rer Sünfi^c jur (Srfüüung

brachten. Xic §)cr^enö|acbc beiDcr, bcr Ärieg gegen bcn Crben,

fam 5ur ^uefü^rung, o^nc ^itt^auen cinjubügen, o^ne bie

ilßo^lfa^rt ber iQ3eftprooin^,en ^u gefä^rbcn. Unb mitten in

bem ^2lni)rang ausmärtiger ißeunru^igungen mar überbieö bte

@ucccffionöfragc unter Sa^rung ber ftänbifc^cn 9icd)tc gelöft,

i>cr 2lt!cl mar burd) tae große am 9. 3anuar 1433 in Ärafau
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t>oÜ5ogene "^^-icilcy] iincDcrum einen ^d)x\it weiter in bcr %n*

cignung aüer $err|ct)vift^rccbtc im polniftten (^emcinmefen ge*

lan^t, unb enbüc^ ^jattc aucf) ber Gleruö auö ben 3cttum»

ftänben üJu^en ^u pichen gciinigt, bcnn ein ^bict beö ^önig^

Dom 31. 3anuar gab i^m mäd^ticjc Saffen für feinen Streit

mit bcm 3lDel um bie ^cf^ntm mie in feinem Kriege lüiber

bie fic^ ocrbreitenbe ^e^erei in bic §anb.

^elb^ug ber ^oleu unb ^uöiten waä) ^reugen. ©iüerfioii

in Sittfjauen. 33cifrieben. £ob SagieiCo'ö.

C'Btoo^I bie ÄriegöborBereitungen ^trci Saläre (ang gebauert

l^atten, njar bie Entfaltung ber polnifc^en 2)?ac^t, alö ber

3eitpunft ^erangefcmmen war, nur eine geringe. Um fid)

biefcn Umftanb ^u erfiaren^ muß man fic^ ber befonbern

^Jtatur ber polniicben ^eereöüerfaffung erinnern. So^I ujar

jcber friegöbienftbcrec^tigte ^Ritter auf ben 9?uf be§ ^önigö

jum §eere ^u eilen terpflicbtet , aber ber ^önig mußte nad?

bcm erft jüngft n^ieber i^erlie^enen "^ritiileg ton bem ^D^oment

ber ©renjüberfc^reitung an nic^t nur für etttjaige befangen*

fd^aft ober fonftige iBefc^äbigungen ber Krieger cinfte^en, fon^

bern nod^ einen ®o(b bon fünf 3)2arf auf ben Speer jaulen,

^iefe 23erpf(ic^tung bcftanb ben l^itt^auern unb ^^^uffen gegen*

über nid^t. 5116 ba^er nocb über biefe Xruppen L^erfügt merben

fonnte, trat baö polnifcbe Hriege^eer in impofanter Stärfe

auf; ba aber bei ber bermaligen !2age melme^r ein 2^^eil beö

polnifcbeö .peere^ an jene Öanbe abgegeben ttierben mußte, unb

bie (ärlebtgung ber bort tobenben kämpfe in feinem gaüe für

ben Sommer beö 3a:^re6 1433 in ertoarten ftanb, fa^ man

fid() in ^uö!unftömitteln genöt^igt, bie Sd^mäc^e ber ju ©ebote

eaco, Oejd&ictte ^olenö. IV. f>
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ftc^cnben ^ricgömad^t auf^unjtcgen. 5)te §u^tten, btc fic^ an^

geboten Ratten, unb mit bcnen man fdjon fett bem toortgen

3a^re in 33ert;anbtungcn ftanb, maren, obfc^on aud^ fie einen

beträchtlichen «Solb ert;ielten, hod) immerhin tüo^Ifeiter, unb

brachten ben furcbtbaven ©c^reden, ber bor i^nen ^erging,

unb ben 21berglauben an bte Unübertt)inblid^fett i^rer 3[Bagen*

bürgen mit. I^it iÖeben!en ber fird^engetreuen 'ifoten gegen

bte ^etjer maren feine^njegeö fo Ieidj)t serftreut, aiß eö ^önig

(Sigiömunb im bafeler (Eoncif barftedte, unb p einem feften

2Ibfommen mit benfelben fc^eint eö erft im %pxxi 1433 ge^

fommen in fein. 2lber aud^ bann nod; bett)a^rten bie "iPoIen

eine gro§c 3"^ücf^^ttung , unb bie bcfonbern pm ^^ei( rec^t

auffälligen Umftänbe beö gelbjuge^ bon 1433 finben in

ben angegebenen Urfac^en einige (5rf(ärung. Ueberfie^t man
nämlic^ bte gefammten Äriegöbegeben^eiten

, fo ift eö nic^t fo*

tüo^ ein Ärteg ber 'ifolen miber ben Orben mit l^u^itifcber

§ü(fe, fonbern üielme^r ein Ärieg ber |)uöiten gegen ben

Crben mit polnifc^er Unterftü^ung. '^axin, baj ber tönig

nic^t felbft bie Operationen leitete, foll ber c^aratteriftifd^e

ißetcei^ nid^t gefunben derben, benn baö Filter üon 85 3a^reu

biöpenfirte i^n t>on einem 5lmte, ba^ ^(nfprüc^e an förperlic^e

Gräfte mad^te. 5(ber auffällig ift befonber^ bie 3:^atfac^e, bag

tt)eber ton i^m noc^ tjon bem an feiner (Stelle commanbirenben

frafauer (Staroften 92icolauö üon Wxdjaion), nodf) ton bem ge*

tüifferma^en alö ©^renfü^rer fungirenben 3ientfo üon "üJ^afotoiett

Slbfagebriefe an ben Crben eingelangt finb. 2lud) griffen bte

*iPolen in 0}?affc erft fpät in bie Operationen ein, n^eil fie

^icr^u, tüie e6 fc^eint, ben Ablauf beö Saffenftillftanb^ mit

bem 3o^anni^tage unb bie le^te ©rflärung ber bafeler dondU
gefanbten, bie erft am 15. 3uni erfolgte, abmarten tooUten.

Snjtoijcben aber ^atte ber Eingriff ber §uöiten, rt)eld^e

btc i'oge ber ^olen gehörig auöjunül^en berftanben, fd^on

begonnen. 3(uf biefe richtet ficb ba^er 5unäd;ft Die ^iluf*

mcrffamfeit.

%n mehreren Crten erfd)ienen biefe D^äuberl^orben faft p
gleidjcr 3eit. öine mäcf^tige 9?otte unter 3o^ann ^]5arbuö tjon
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§orfa iinb bem ^ricftcr iJ3cbr^l;rf) ocn 8troJiiic tarn in einer

(Btäxk ton mc^v alö 8000 Äcpfen gegen (5nbe äli'ärj nad)

Cberfc^Icjicn unb manbtc fid; nad; ben geiucf^nten ^3(ünberungen

ofttoärte, um burd; baö po(ni|d;e Gebiet l;tnburdi einen §eere3^

5U9 gegen bie norbungarijAen X^rtfc^aften ju untenter;men. Um
i^nen mentgftenö ben 3Beg, ber i^nen, luenn i^r 3*^1^" "ic^t

toiber "folen auöbrec^en foUte, nic^t ter|"d;(of|cn tuerben fonnte,

minbcften^ 3u erfd^meren, foüen auf ben pc[nt|d;en v^tragen

SBer(;aue angelegt morben fein, bie iöebvji^d; jebod;, ba er ber

^oUn fidier mar, ru^ig rafiren liefe. @o erjä^lt man ton

polniid;er ®eite, um bie 33erfic^erung tom oorigen 3a^re, ba§

bie SBerbinbung mit ben te^ern ben Ungarn feine i^efa^r

bringen tteroe, ju redjtfertigen. §)er5og (Eonrab ber ^eifee

oon Oelö aber m\^ bem §)oc^meifter 5(nbereö ju berichten.

„ >Dem Könige [ton ^olen] I;aben fie ein ^lofter aufgebrannt,

unb (Stäbte ttie ©fan^ina unb ©hn^fott ^) u. a. m. auöge*

nommen, unb bennoc^ mußten i^nen ton £rafau 50 gemäftete

Dc^jeu, 300 'Seiten gleifc^ aufeer ^ier, ^robt unb Bali ge=

liefert merDen." Ueber Sieliqfa unb bie tar|)at^en jogen

bie iBanben nad? ber 3^^^ i^nb ftürmten am 25. 'äpxil ^ä^*

marf, beffen 33orftäbte bie Ungarn fc^on 33orfid)tö falber ter*

brannt Ratten, jerftörten eö bi^ auf bie DJ^auern ^) unb führten

ben '^Pro^ft @eorg ton Bt 3Jiartin, ben -LDZagiftrat nebft

einer großen 5lnja^l @tabt* unb l^anbbetto^ner gefangen mit

fic^ burd; 3)^ä^ren fort, ^er tropft ftarb in einem prager

Werfer, für bie 9iid)ter unb Ü^at^i^männer mußten i^nen 3047

ungarifd^e ©olbgulben gejault tterben ^). ^njtoifc^en n^ar eine

1) 3tn Liber beneficiomm II, 121 u. 187; III, 56 u. a. £). finben

ft{!^ fe'^r le^rrcic^e 9cac&rid)tcn über biefe beibcn rcid^cn Orte. 2)er ha=

teuer Sterug l^atte bort ]t^x cinträgtic^e ^frünben, unb gegen ben 53if(^of

t)on ^rafau f(^eint auc^ ber @c^Iag 6e[onber§ geführt trorben ju fein.

2) gejer, Cod. dipl. Hung. X, vu. p. 452. 455. 460. 541. 543.

671, giebt Äaijer ©igiömunb Urfunben für Ääömart, tt>orin er i^m

ben (Schaben üergütigt.

3) gejer, Cod. dipl. Hung. X. ^^I. p. 451 u. 528. SBagner, Ana-

lecta Scepus. I, 52; 11, 11. 2)iug. XI, 625. Stafj letopisowe cesstj,

p. 86. ChroD. vet. coli. Prag, bei ^ oft er, ©efd^ic^tfc^r. I, 92.
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jtoeitc an 7000 3)?ann ftarfe 9?otte unter (Ejapef toon (San

nacfc ^iiebcrfd^Icfien gebogen, mo in einem X^eil beö gtogauer

i^anteö bei* poInifAe (Staroft ^eter (Sjafraniec im ülamen

beö ^cnigö, ber alö C^eim ber ^ßitttoe S9offo'ö i?on 2:e]d^en

ein iHed)t ba^^u ^atte, bie 9?egierung führte ^). 9JZit biefem

ücteint »erfüllten bie §uöiten gtanffurt unb troffen alö fefte

Uebergangö))unfte ^u gewinnen, tt)aö i^nen jeboc^ mißlang. (Sic

gingen ba^er am (infen Ufer ber Dber l^inauf, überfd^ritten

fcrci DJ^eilen unterhalb ®roggIogau ben ging, unb ergoffen

fid^ bann in ®ro§poIcn, tt)o baö elenbc 33o(f erft mit Sc^u^*

»er! terfe^en toerben mußte. (Sin X^eit fc^eint aber unter

•ißeter S^afraniec'ö gü^rung um ben 7. 3uni gleich ton Seften

^er in bie Dteumarf eingebrungen p fein unb baö Stäbtc^en

griebeberg mit Sturm unb Solbenberg burc^ 33errat^ ge*

nommen ju ^aben. 3Sor Öanböberg traf bie $Rotte 3an (Eja=

ptV^, ber fid^ al^ gü^rer S^bjitooj üon Cftrorog ber fana*=

tifc^*nationaI gefinnte 3Boien)obe bon ^ofen jugefeüt §atte, mit

jener anbern ^ufammen. ®ie Stabt ^ielt Stanb, unb bie

§uöiten rücften toeiter tor (Solbin, tüefc^eö oon 33e|a^ung unb

iöehjo^nern leer tt?ar, unb oon bort über ^ärtoalbe, ba^ fic

nieberbrannten, nac^ ^önigöberg, baö oon bem (trafen ^einrieb

oon flauen mirffam oert^eibigt tourbe. 35on bort am 21. 3uni

jurücfgeroiefen , manbten fie fid^ nad^ ^^orboften, brachen über

(ScbönflieB, baö ebenfo toie baö Älofter ^olba^ in glammcn

aufging, in ^ommereüen ein unb fließen oor ^oni^ mit bem

großem §eere ber ^olen unter 9?icoIauö be ^xd^atotü, ber

1) ©rün^ogen, $u§itcitfämpfe ber ^c^lefter, @. 246. :j;ic3ö^tber

üon S^opcf geführten §it8iten toirb cerfc^iebcn angegeben. 25a8 Chronicon

ret. coli. Prag. 6ei Wörter I, 93 giebt 10,000 'jfftann an. 2)er fog.

Bartossek in Sobncr, Mon. bist. Boh. V. 181 fagt septingentis vel

circa equitum et 7 vel 8000 peditum cum 350 curribus; ber 58ricf

3o^. Scot^m'g an ben ^oc^meifter (Scr. r. Sil. VIT, 129) jä^tt 7000

2Kann; ein 55rief ber ^ranffurter an ben OrbenSöogt (SSoigt VIT, 614)

5000 2«ann ^u ^uß, 120 SBagen, 900 Stoffe. Sonrab 33ttfe^intn

Scr. r. Pruss. III, p. 501 : circiter quinque millia, qui quidem omnes pe-

dites accuremnt cum curribus.
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i^on iöromberg auö am Xage, Da ber jtpeijä^ri^e Saffenftiü*

flant» ablief, in ba^ Crbenölanb einmarfd^trt mar unb in*

^n)ijd)cn einen t?evgcblicf)en ^turm auf Xud^et Derjud;t ^atte,

jufammen ^).

9}htt(emei(e ^attc aud? iöccjisfatt) i>on ^l^cmmern = ®toIp

in ben ^ampf mit eingec^riffen. (5r tüarf fid? auf '^(rnömalbe,

beffcn iöüvgcr fic^ „auö gurd)t i?or ben §eeren be^ Äönigö"

ergaben unb „bem Könige'' ^ulbigten, unb na^m an bem

(Sengen unb iörennen ber §uöitcn XI;ci(, al^ ob er baju gc*

^örte. (Sbenfo griffen „bie $Räuber unb ©c^napp^ä^ne, namüc^

bie ^J}^anteufe( " 2) eifrig p unb eigneten fid) bie <Stabt ^^oljin

gemaltfam an, aus ber fie erft burd; bie Sclbner be^ Orbcnö

i^erauögemorfen mürben. 3ene ^nxd^t ber arnömalber Bürger

tft aber ncc^ bon 5(nbern, benen fie nod) weniger anftanb, ge*

:^egt morben. ^ag bie Ferren oon iÖ3ebe( auf Xü^ unb

ga(!enberg ber polnifd)en Äriegöpartci fid) anfd)(offen, n?o(Ite

ni^t Jjiel fagen, fie maren geling bamat^ mie früher i^re

23äter immer auf ber @eite ber 3}^eiftbietenben. 5(ber ge==

red)te6 ßrftaunen eriredt mo^I ba^ iBetragen iÖalt^afar'^ con

(^c^üeten beä 3c^anmterorben^meifterö. Diod) in ber britten

SQ^aimoc^e, al^ bie §u^iten jcf)on bei ^i^iegni^ ftanben unb i^ren

J^auf auf grantfurt unb troffen nahmen, ging er mit bem

iBi|d)of (S^riftop^ Don \?eubu§ unb bem SJtagiftrat con gran!*

fürt ju iHat^e, toie man beö un^olben geinbeö fid) exmc^ren

fcnne, unb gab bem 35ogt be^ beut)d)en Crben^ in ber D^eu*

mar! ji^gleid^ mit bem iöeridite hierüber ba^ ^Serfpred^en, i^n

über ben gortgang ber (Sreigniffe ju recbter 3^^^ ^^ ^enntnig

in fetten; plö^üc^ aber erfc^eint er unter ben gü^rern ber

^et^er unb $oIen als geinb bem Crben gegenüber. Um
<Sd)onung ber neumärfifdben unb pommereüifd^en ®üter beö

Oo^anniterorbenö ju ermirfen, fc^eint ber 33errat^ an ber

1) ^a^ ber öUern ^oc^meificrc^Tonif, @. 634, toar baS ^)otnifc^e

^cct 16,000 Wlann [tat!.

2) (Sonrab S3itf(^in, Scriptt. rer. Pniss. HI, 500, „per latronei

et raptores, scilicet Mandnfel".
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beutjcben SaAc geübt ioorben ju fein. Um fid) aber ber

^c(en 25crtrauen ju erfaufcn, überlieg t^ncn ber do^anmttx^

orbenömctfter gleicb im Anfang beö triegeö bte lüid^tige 33urg

3antcf an ber 9?e^e, tüelc^c mit bem baneben gelegenen

<Stäbtcben T)ragf;eim einen tt)id)tigen ftrategifrf;en ^un!t für

ben Singriff mie für bie 33ert^eit>tgung ber üleumarf bilbete unb

ber auöge|>roci)ene Slnlag beö erften ,,
grogen ^rtegeö " mit bem

Crben gemefen n^ar. — Slber bie furd^tbarfte 3rünie für ben

^od^meifter mugte cö unjtoeifet^aft fein, bag er, roä^renb fid^

'^ein ®emüt^ immer nod) mit ber 3}?ögUd()!eit einer großen oon

Xataren, &?uffen unb 9}?oIbauern unterftü^tcn X)iüerfion @tt)i*

brigiefb'ö tri5ftete, üerne^men mußte, ber StÖojetüobe (5Ita6

Don ber OJ^oIbau fte^e mitten unter ben gü^rern beö in'ö ßanb

etngebrod)enen feinblii^en §eereö. (56 foü toeiter unten er^

jä^It merben, n?ie fi^ auc^ biefer für $o(en fo günftige Sed^fel

ber Umftänbe boüjogen ^atu, ^ier fann nur bie bem Drben

gemiß unerflärlid^e ^^^atfai^e angemerft trerben, ber baran

enblid) bie ^o^le D^ul^mrebigfeit feinet ©d^ü^Iing^ unb iBun*

beögenoffen erfennen unb enbli^ i^n aufzugeben geneigt derben

mußte. 3nbcß liefert biefer Umftanb no(^ Der^ä(tnißmägtg

ben geringften iöen)etö für ben ÜHangel 'an (5infid(>t unb Umfid;t

in ben 23orbereitungen ^ur ©egentoe^r; anbere fprec^en bafür

tijeit ftärfer. Seber ba6 5)u6iten^eer noc^ ba^ ber ^olen

toar üWT folc^er ^eträc^tlid)feit , baß eö nicbt fd^on bon ben

®renjen ^ätte jurücfgetoorfen toerben fönnen , toenn eine con*

centrirte beutfcf)e Äriegömac^t unter tücf)tiger gü^rung fü^n

unb kd tt)ie in früheren ^agen im freien gelbe fidb auf*

gefteüt l^ätte. ®tatt beffen ijerfro^en unb verbargen fidj) bie

Ctbenöcomt^ure mit fleinen Raufen üon 9?eifigen unb @ö(b==

nern hinter ben 2)?auern ber feften ®täbte, unb ma^renb

ba§ f(acf)e ^'anb braußen auöge^Iünbert, aufgebrannt, unb Xau*

fenbe üon l^anbfaffen, bie fic^ nid^t in bie ©täbte flüd^ten

fonnten, er ferlagen tt)urben, ermübeten bie bem £rben ^u ®e*

böte fte^enDen J^ruppen in oerein^elten SSert^eibigungeifriegen.

Sber gerabe folc^e Äriegefü^rung mtipxaä^ ber bermaligen ^n^

fammcn^'e^ung ber Crbenäarmee am aüermenigftcn , benn ber



>iirö6tc I^eil bcr|c(boii bcftanb auö Söl&nerii, Die aUcufallö in

3U|ammeiu3cl;a(tciicii fur^eii Sd^tägcn cr^cblic^c Cirfolöc (;ätteii

erzielen fenncn, für bic ^ä^e, laiiöiüicriöc, uuocvbrof|ciic, immer

rege 5Irbeit einer umd^famen Stäbtei>ert^eibiv]un^] aber fic^erlicb

baö unbraud)barfte iOcaterial abc^abcn. Jreiüd^ (efcn mx aud)

i)on einigen ,,^rieg0gäften", aber auc^ bic[e toaren, ba Die

3eit ber *preupenfa[;rten längft vorüber, nnr um eolb ge*

bungene ^riegSlente. 2Iuc^ bie berühmten, burd; ^nl)nl;eit mit)

(^rauiamtcit anögc^eid^neten ,,(Sdnfffinber" luaren nnebcr ^er^

beigerufen. Wit tiefen ::l3erftär!ungen ^ätte immerhin baö

eigene ^eimifdje Ärieg^ooif ben Äanipf befielen finmen, rnenn

c^ rüftig unb Don allen leiten mie in früt;ern 3'-'^ten jufam*

inengefcmmen n)äre; allein abgefe^en tjon ben fiebern Ütad)*

tid^ten, bie n)ir ^aben, baj mand;e ®täbte bie verlangte DJ^ann*

fd^aft überhaupt oerfagten, mand^e mie felbft X)anjig bie

«SteÜnng berjelben an iöebtngungen fnüpften, fann man auö

fcem Umftanb, baj im (Eulmerlanb felbft ber jum ^e^uf bcr

<Sölbnerlc^nungen aufgelegte ^d)o^ üermeigert njurbe, auf

einen ireitcerbreiteten DJkngel an (Se^orfam unb Eingebung

für bie 9xettung be^ Crbenö fcbliegcn. ^cbon Dor bem Kriege

l^atten fid) im (Eulmifc^en bebenfüc^e (Si;mptome gezeigt. Die

5um Öanbeö»erU;eibigungöbienfte 1432 aufgeftellten 5lbligen

zeigten ficb fo n^iberfpenftig unb unfügig, bag man bie ganje

^anbc^me^r bort auöeinanberge^en laffen mupte; man ^örte

felbft i^on terrät^eriid)en Umtrieben, »on beabfic^tigtem 5(bfall

Dom Crben, i^on bem ma^ri'c^einlid^en 5lnf[ang, ben ein 3)Zani*

feft beö Hi?nigö i^on $olen finben n^ürbe, ja felbft ton bem

ipiane einiger Sloligen, fid) Der iöurgen, bejonberö Straßburg^,

für alte gäüe ju ccrfid^ern. SBä^renb be^ ^riege^ jelbft machten

bie üiittcr be^ (Eulmerlanb^ triber baö Sanbe^rec^t geltenb, fie

Braud^ten nur ^toiid^en Cffa, ÜDremenj unb 2Beid)|el ju bienen,

fie n?olIten gegen (5nt|d)äbigung für Lüftung, §»arniid^ unb

^ferb unb S3ürgid)aften für Söfung auö etujaiger ©efangcn*

fd^aft unb ©diabenerfa^ too^I bem Orben ju §ülfe reiten,

baö ^eigt, fie n)ollten polnifdbe^ ^2lbeläred^t auf fid^ ange*

n>enbet njiffen. ^urj, ber ®eift beö 35errati^^, ber 1410



72 2ld^tc§ "^uö). ^ritteg ßapitel. (1433.)

nur einige trcnigc üittter beö Sulmerlanbeö gu einem (iinijer^

ftänbnt^ mit ben ^okn geführt ^atte, jc^ien nid)t untüefentließe

gortfc^rittc gemad^t ju ^aben, unb aüe bieje (5r[d)etnungen

fcnnjeid^nen fid) bereite aU bie ücrauögetDorfencn bunMn

©chatten ber fpätern furcl)t6aren (Sreigntffe, beten üer^ängniß^^

toüt golgen fii^ noc^ 3a^r^unberte barnac^ fd^merjlic^ fü(;16ar

machten.

»Seit bem grieben com 3[Re(no ^^ (See ^atte ber Orben

offenbar in bem Tla^t, aU ^olen fic^ aufblü^enb enttoidelte^

beträc^tüd^e (Sd)ritte gum SSerfad get^an. ^aö 2:erritorium^

über ba§ er gebot, toar noc^ baffelbe, ja größer noc^ a(ö in

ben klagen feiner l^öci^ften 9}laci)tfü(le, aber barin beruhte nic^t

feine Äraft, feine ^ebeutung. (Selten mar ein ©emeintoefen^

fo ganj toie biefe^ ^ier, auf rein fittlirf)e ^ebingungen gefteüt,

bie in bem gefammteuro|)äifc^en (Sulturgeijj^ murmelten. @o^

balb biefer fid) oeränberte unb jene hinfällig geworben toaren^

fan! eö oon (Stufe jn (Stufe bem 3Serberben ju. X)ie Kriege

mit ^olcn finb bie großen ^bfä^e in biefem 'DHebergang, in

toel(i)en jebeö Tlal baö 3J?aß ber fortgefcbrittenen 5luf(ö|ung

erfennbar toirb. ^ei ben ^anbgreiflicben Urfad^en ber S>^x^

rüttung beö ganj mit bem Reifte beö a)Htte(aIterö fte^enben unb

fadenben Crbenftaat^ Ratten anä) ^elbenmüt^ige SOlänner feinen

Untergang oietIetd)t oerfd^önern, boc^ getoißnid^t aufhalten gefonnt.

^a§ aber bem Drben felbft biefer S^roft nid^t bergönnt mar^

ma^t bie ®efdj)i(^te feineö §infterben^ me^r ju einer toiber*

toärtigen alö tragif(^en. ^ann man ein unerfreuli(^ereö 53ilb

mo^I erbenfen, alö biefen fc^ioac^müt^en §od^meifter ^aul

0?u6borf, ber an ber S^i^e eineö toeiten, immerhin noc^ rei*

d)en blü^enben i'anbe^ bort in feiner SOZarienburg fi^t unb

toimmernbe ^lagebriefc an ^aifer, Surften, "ißapft unb (Soncil

über feine 9^ot^ unb iBebrängnig fd)nörfe(t unb baö Sc^toerbt

nic^t um bie Senben gürtet, toä^renb ein me^r feder unb

oermegener alö mächtiger geinb bie gluren feinet ©ebieteö

jertritt, bie gfamme in feine Stäbte mirft, ben 2)iorb in bie

§äufer feiner Untert^anen trägt? 3ßer möcbte e^ bem <)?at^

ber Stabt Tanjig, in n)eld)em nod) trübe (Erinnerungen (ebenbig
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iraren, tro^l t?crfccnfcn, baß er ertlärt, bie auf feine Stabt

fcmmenbe .Qneßömannfd;ait erft j" ftcUen, tponn ber §oc^*

metfter felbft in'ö gelb jöge V §ätte er etroa auf bie ^öfDuer,

„Die arbcit^i'c^euen ÜJitteffer'', bauen foücn, ,,bencn me(;r am

i^o^n a(ö an ^c^(acf)ten'' oblegen mar, bie jd;led)t ober auc^

gar mrf)t abgetö^nt würben unD ba^er, mo eö anging, Den

^rieg auf eigene gauft führten unb greunb unb geinb mit

gleichem öifer auöplünberten? 3Bäre ber ^rieg i?on Seiten

ber 'ißolen in einem I;c^ern Sinne aufgefaßt njorben, f)ätte

man i^n nic^t lebiglicb a(ö einen auf ü^aub unb 53er^eerung

abjielenben D^ac^efrieg angefe^en ^) , feilte man nic^t bloj

geuer unb Sc^roerDt, fonbern tok im 3a^re 1410 aud; poli*

tifc^e SOlittel in iBemegung, eö ift fein 3^^^^f^^r ^i^ potnijc^en

9}^anifefte iDürben je^t einen bei toeitem empfänglichem ^oben

üorgefunben ^abcn alö ,ju jener S>^it. Sie bie culmifc^c

9?itterfd)aft geftimmt mar, gehörte in ber X^at nur mcnig

ba^u, um ben 5lbfa(I üom Crben ju ijolienben, unb auc^ bie

Stäbte luben fid) nic^t me^r um ber Crben^^crrfd;aft miüen

bie ganje Saft eine^ blutigen unb aufreibenben 33ert^eibigungö^

!riegeö auf. 53ielleic^t mar bie ^ricg^met^obe be^ Crbenö

nii^t fo üernunftbaar , alö un^ erjcbeint; bielleic^t mußten in

ben Stäbten Crbenöbefa^ungen gehalten merben, bamit fie

nic^t ber 23erfud)ung erlägen, bem ißeijpiel jenes 3c^anniter*

meifterö ju folgen. SlUerbingö ben i^on ben "ipolcn „auö ber

termorfenen §efe aller ^^änber" herbeigeführten 9}?orDbrenner*

banben gegenüber mürben fie auö @elbfterl;altungätrieb ge*

nöt^igt, bie ^cllmerfe unb Ü?etter bcö Crbenö ju merben.

@ö fehlte im Crben feinc^mege^ an pflid^tgetreuen unb mut()igen

9}?ännern, bie ficfe aud; in biefem traurigen Kriege mit allen

(S^ren bebcdten; aber o^ne 3ui^^i^^'"^^"9 ^ ^^^^ oberfte

Leitung, o^ne gemeinjamen ^T3lan fämpfenb, mußten fie fid^

begnügen, mit i^ren jerfplitterten |)eer^aufen bort ^ülfreid^

beiju]>ringen, mo in ber 9^ä^e i^reö Stanbortö eben ®elegen^

^eit baju geboten mar.

1) Sßgt. bie Snftruction für ben ^olntfd^en ^eerfü^rer bei 2)iug. XI,

628. 630.
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il>on bcr feigen i^äifigfeit unt) [ic^tUc^eu Unfä^igfett be^

§citmctftcvö aber rrcnbet fid; ber ^M üoü ^etDuiiberung auf

bie fü^iien unb sä^en 5$ert^eit)tger oou Äoni^, bie juDerläffig

in bcr beut[d;cn tHteratur burc^ me^r a(^ einen überfc^Uc^ten

(E^roniftenberid)t unb einige f^Iec^te Iateini|4)e 33er)e ^) oereroigt

iDären, läge bie ^tabt am ^^ein ftatt in ber D?ä5e ber iÖra^e.

(Selbft ber ^cric^terftatter ber fetnblid^en ©eite fann feine Se*

tounbernbe 5lner!ennung nic^t unterbrüden. 5)er bie ^bme^r

leitenbe balga'jc^e (5omtf;ur ^raömnö grifc^born machte in

ber Zi)at feinem 9kmen ade (S^re, benn in ber i^om 7. 3u(t

biö gur jmeiten §älfte beö Sluguft roä^renben iÖelagernng er*

^ielt er ben 2}tut^ ber S3efa^nng unb ber ißürgcr berart auf*

red)t, ba^ 3)2änner, grauen unb ^inber unabtäffig an ber 3"*

rüdn?ei]ung beö geinbeö arbeiteten. 33ier OJ^al ftürmten bie

^vereinigten ^olen unb puöiten umjonft^ umfonft liegen fie ben

©ee an bcr (Stabt ab, umfonft gruben fie unter ben 2}?auern

iverbcdte ©äuge, umfonft befcfooffen fie ton ivier Slufftellungen

auö bie Äirc^en unb ®ebäube ber ©tabt. T)ie Umfielt grifd^*

born'^ unb feineö (Sa^Ianö, „ber ^üc^fenfd)ü^e mar'', tt?ie bie

S^apfcrfeit ber iÖelagerten, machten ade 25erfucfce ju ©c^anben.

^ort, XDo ber (See abgelaffen mar, fonnte ber geinb bi^ an

ba3 iöoümerf oorbringen unb !am ben Stäbtern fo na^e, ba§

biefe mit i^ren ^c^ioerbtern burd^ bie ^adifaben ftad^en, roä^*

Tcub bie Söeiber oon oben feigen iörei unb fiebenbeö ^ec^ auf

bie Belagerer ]d)ütteten. %i€ man in bcr (Stabt bie 3lrbeit

ber 9)hneure ^örte, grub man rafc^ i(;nen entgegen an jmet

(5nben unb befiric^ bie öänge mit ^üd))enfc^üffen fo lange,

bi^ Saffer ^ereinbrad;. ^ie ^auptleute ber ^Belagerer be*

fannten, bag fie oor ^oni^ me^r alö 1000 Tlann oerloren

§aben, unb barunter manc^cö eble ^aupt. 932e^r al^ ber

britte 3:^eil beö §eereö, jc^reibt ber (Somt^ur oon 2:ud;el bem

1) 3c^ meine ben [o fe^r anfc^aulic^en unb in aüem Sefentüc^en

mit 25 1 u g. XI, G29 ff., übereinftimmenben 53ericl;t ber altem ^oc^meifter«

c^ronif in Scriptt. rer. Pruss. III, 634, ben Soigt nic^t fanntc; unb

bie 23crfc in Sonrab Söitf^in'8 „ Epistola deplanctoria ecclesiae " baf.

p. 518.
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§ocfemei|'tcr , mußte ecriuunfcct auö cem l^agcv tu bie näc^fteu

poluifd^eu (:')Hcißfiäbte ö^füfjrt u^crbcu. Uebcrbicö ti^ar ba?i

arme i'anb rin^öurn c\ax balb abge^e^rt, uut> (an^e fcbon mußte

baö betagernbe ^riei^öoolf tuit eincui (Gemenge \>on Xrcbern

ftatt ^robteö ficb uvi^ren. Uni^crricbtctcr Bad)t lo^en ba^er

bie iH^retntgten ipeere i^oii ^ont^ ah, unb ber tvacfere Snfc^^

born machte nod^ mancben guten gang ^intcr ir;uen ^er. 'Bo

fjattt ber §c(t)eumut^ ber ^oni^er m(^t nur bie eigene ®tabt

i^or bem |'icf)ern '23erberben gerettet, [onbern bem ganzen Or*

benöftaat einen unermeßlichen ;iDienft geleiftet. ^enu nunmehr

tüar bie befie ^dt bee Scmmerö i^orübcr, unb ber 2)?ange(

an Lebensmitteln für 2)?enfd;en unb *ißfcrbe fo groß, baß ber

2luögang beS ganzen gelbjugS i>orauS5ufe(;en mar. 'Daö iDÜbe

§eer 30g oftmärtS gegen (Sc^me^j l^in , mo ^obieS(an) ']5u(j^afa,

ber l^ueitifcbe Parteigänger, ber in^tüifd^en Staroft üon iörom*

berg geworben, mit „bier^unbert spießen" auS bem ßrafaui-

fd^en lagerte unb, toie e§ (d^cint, mit ber ^Ibfid^t umging, ^a^

rebeüifcb gefinnte (Eulmerlanb ju infurgiren. So fe^r M^ im

3ntereffe ber ^clen gelegen ^aben mod)te, ]c menig mar eö

ben §uöiten genel;m, bie \\6^ nacb ben reicbern ©egcuDcn on

ber ^üfte feinten. Sie nöt^igten bie ^olen, ben 3^9 ^orb*

martö ^5U nehmen, an ÜZeuenburg unb SJieme i^orüber, mo^tn

ber tapfere grifcbborn fd^on geeilt mar, um i^on Ü^euem ben

5ud)tloien geinben entgegenzutreten, erftürmtcn unb i>ermüfteten

baS ^Icfter ^elplin, auS beffcn ^irc^e fie einen 23ie^ftall

macbten, unb ftanben am 29. ^2(uguft fc^cn bor !Dirfd)au.

Unter ben QJ^auern ber Stabt entjpann fid) ein tciditeS §anb==

gemenge, bei bem ^mei Speicher J^or ber Stabt in iÖtawo

geriet^cn. ©in unglüdlic^er Sturm trieb bie glamme in bie

©tabt, unb balb mogte ein geuermecr über biefelbe ^in. Die

jui'ammengebrängten ^emo^ner, (^eflüd^tete , 33e[a^ung^leute,

MeS ftürjte an bie 2^^ore nad^ ber SBeidifel ju, um fie auf^

jureißen. '^oxt aber ftanben ^olen unb 5)uötten unb m.orbeten

unter ben glüc^tigen ober ]($leppten fie gefangen in i^r 5^ager,

!Dte ^olen felbft bämpften je^t nad^ Gräften bie glammen, um
ben erhaltenen 9^eft biö auf bie fallen Sänbe auöplünbern
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ju fcimcn. 3n tcn ©räueln, toeldje mit bcn unglücflid^en

©cfaui^cnen getrieben ipuvben, tretteiferten §)uötten unb ^ipolen

auf cnt)XUid)c 3x'ei|c ^). 33ou ba ging eö unter ©engen unb

ii3renncn nvic^ ^anjig. 51m 1. (September fc^Iugen fie auf bem

iÖijdjcföberge au§er^a(b ber (2d)u6tpcite i^r ii^ager auf. ^ret=

tauj'enb SDtann au0 ber (5tabt rpoüten i^nen ritterlid; entgegen*

treten, aber ber iöefe(;lö^aber terfagte eö, unb nur ad)t kdt

^Bürger, barunter ber ©tabtbüttel
,

forberten bie (Gegner auö

bem fetnblid)en §eere l^erauö unb tcbteten einen ))olnif4)en unb

einen bc^mifc^en üiitter nebft bier toten; ipä^renb ton i^nen

nur (Siner ,,ern)ifc^t" unb »on ben iöarbaren „lebenbig ge=

braten n?urbe" ^). ^te (Stabt felbft aber toax in gut betoei^rt^

alö ba6 ein (5rfoIg bcn einer S3elagerung ^u ^offen gelcefen

ttäre. SD^an brannte ba^er nur ringsum bie !5)örfer nieber

unb sog bi0 an baö 2)2eer ^inab. ©eit ben klagen beö |)od^=

meifierö ^einric^ oon ^Uol^fe ^atte fein grö^ereö poInif4>cö

§)eer Die Ü}2eere0füfte gefe^en, unb im ftotjen 3ubel über bie[en

Stugcnbücf begingen bie ^olen mit ben ^o^men, loelc^e fid^

rühmten, bag nur baö 2J^eer i^rem gortfc^reiten einen ©amm
geje^t ^abe, einen feicrlirf)en 9?itter|'cblag. 'an 200 Erleger

erhielten bie 9?itteTU?ürbe , unb manche §)ueiten fc^öpften in

glafdien 0)^eertraffer , um eö a(ö (Erinnerung nac^ iöö^men

heimzubringen. 2(m 7. (September ^) njar ba^ §ecr, nad)bem

man am 4ten norf> ba^ ^lofter Clioa in ^ranb geftedt ^atte,

fc^on im 'ociiQn Oxüd^ug, ber, toeil ba^ flache !^anb bermagen

auögeplünbert unb ausgeraubt ujar, baß eö an ben bürftigften

i^cbenömitteln jetbft gebrad), nac^ Gräften befc^Ieunigt mürbe.

Tiacb \eM Xagemärfcben n^arb bie poIniid)e ®renje toieber er^

1) 2Bö§ S>-fug. XI, 635 ^ier i^on San ©trafj Don Sialaqoiü er»

jS^lt, tft nic^t gut mit bem ju vereinbaren, n^aö er XI, 574 (bort QÜcr=

bing« ungenau, tgl. oben ®. 12, 5tnm. 3) üon eben bemfetben mitt^eitt.

2) klettere ^oc^meifterdjronif in Scr. r. Pruss. III, 636.

3) 53ei Xiu g. XI, 636 ift ftatt fer. secunda post festum Laurentii

ju lefen: f. s. p. f. Aegidii. 2(llerbing§ n?ar njenigftenS baö ^aupU
quartier an biefem Xage bereits „ uno miliare retro Stargart ". ®.

ten ©eleitßbrief im Fol. A.
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tcidbt. 1)ic ipuöttcn '^oqen ba(b nac^ iÖrombcr^ f;iiiübcr, um
in tcrpromanttrte @ec\cnbcn ^u fommcn, n)äf;renb bie '^okn

in 33cvctn mit bcm lanv]c auf bic ©clcflcu^cit ^arrcnbeu T)o6ef

^ud^ata [icb au^ bic befcnbcrö c\ci)a^tc '^üX)\ 3a^iniec fGcßni^)

toarfen. T'ie nur an^ ^UHin^ic; 2!?ann beftc^enbc iÖcfa^ung

n^e^rte fid) tapfer; ti^ä^rcnb mau aber auf ber einen Seite

ipegen ber ©efan^enen tu 33er^aub(ung trat, erfticgen bic

^olen loon ber anbern Seite bic öurg, uub meldten fd^o*

nunc^^IoS 3lüc6 niebtr. „§)errn unb ©cfinb Rieben fie fo gar

ju ficiuen Stüden, bag man fie in einen ^cffel ober Zopf

^ättc legen fönncn. " Da^ gcfd^a^ an bemfclben Xage (am

13. September), an lüclcbem man über ben bortäufigen

SBaffenftiüftanb berf;anbeltc unb i^n aucb "5U Staube

brachte ^).

Saö ber Crben in biefen 2^agen fc^ii^crer §eimfud)ung für

ben Scbu^ unb bie Stellung beö ^anbeö getrau, n^ar nic^t

baju anget^an, bie 5(n(;änglid^feit an feine §err|d^aft bcbeutenb

ju förbern. 1)cr ^ocbmetfter befc^idte bie eurcpäifc^cn ^an^,*

letcn mit 3ammerbriefen , tüä^renb ber 9?aucb ber auögc*

brannten Werfer unb Stäbte unb baö 3Jöe:^gefcbrei ber yir

Scblacbtbanf geführten 33en)o^ner ^u i(;m emporfticg, unb an

bem grauenl^oüen Xage beö birfc^auer iöranbeö fcd er ber

Saibmannöluft nacbgegangen fein. !Der OrbemJmarfcbaü 3oft

1) 2)er jeßnitjer 2Saffenfliüflanbööcrtrag ift fe^r le^rreicö für fcaS

S5etl^ältni§ ber ^oten ^u ben ^u6iten unb beftätigt unfere Stuffaflung.

21(8 fetbftftänbige ÜRac^t '^at S^apet bon @an am 8. eeptbr. 1432 bcm

Orben ben ^rieg ertlärt. 3m Kriege fetbj^, gegen ©nbe 3uü, gicbt er

bem Orbenömarfc^aü im ©e'^cimen ju öerfte'^en, baß er ^trifc^en ^reußcn

unb ^olen »ermitteln möchte. Sei ben eingeleiteten 5Ber^anblungen 5tt)i=

f^en ben Struppenfül^rern figurirt er nodß in einem ®cleit86rief

(im Fol. A, 364 b). «gottie aber ber Ä'önig felfeft bei ben je^ni^er 35er*

^anblungen n^ieber "^ercortritt — er n^ar, n^ie bie llrf. tom 13. (geptbr.

€rtt)eifl, nacfi Se^nil? gctommen — , ijl uon Sjape! unb ben 93ö^men feine

9?ebe me'^r. 2lüe SSerbünbeten njerben in ben 3?ertrag eingefc^loffen unb

genannt, nur S^^ape!, nur bie SBö^men nic^t, meil fie gebungene Sclbner,

feine ^Berbünbete traren. Inv. arch. Crac.
, p. 84 ; Suppl. ad. bist.

Russ. monum., p. 307.



78 5lc&te§ "Su^. ^ritte§ Gopitel. (1433.)

(StTuppergcr i)attt in ber X^at einmal t>en ®eDanfcn, ben

geint* im offenen gelbe anzugreifen, allein (5onrab ^alberö*

^cim, ber (^omt^nr i^on (S^rtftburg, ^ielt eö für nöt^iger, mit

feinem Soüegen con X)anii^ einen 3w3 ^«^n ^djiebelbein Bio

in bie D^ä^e i^on ®to(p p übernehmen, um bie mit ^olen

cerbünbeten pommerifd^en unb neumärfifcf)en §erren ju jüc^*

tigen unb in jenen (^egenben nirf)t minber graufam alö bie

^uöiten in Raufen, unb al^ fie über öauenburg nac^ ^anjig

jurücffe^rten , f^attt ber aJ^arfcbaü feinen ^lan bereite aufge*

geben unb ficb begnügt, bie Uebergänge über bie 53ra^e ju be*

fetten. 9to ber ®raf 5>^inric^ 9^eu§ öon ^(auen, ber ^U
bing'jc^e ßomt^ur, griff mit praftijd^em @efc6i(f ein. 9?ac^bem

er burcfe ben ^Ibjug ber §)u^iten bon £cnigöberg frei geworben,

jog er mit feinem freiüd^ geringfügigen Raufen an ba^ ^'oni^

umlagernbc ^eer ^eran, um eö, fobiel aU möglid^ p be^

(äftigen. Statt biefem roirfiamen 9iacf)brucf unb iöeiftanb ju

leiten ober bie Stellung bei Sc^ipar^make yn behaupten, fam

ber 33krfc^a(I auf bie 3bee einer Xtberfion nacb ^ujatt^ien,

obgleich ein Ü^aubpg ber (Eomt^urcn bon X^orn unb Cfterobe

in'ö bobrjt^ner l^anb gezeigt ^atU, bag fi(^ ba^ feinbUc^e §eer

baburc^ im ^orrücfen nic^t aufhalten laffe, unb ber fü^nc

!Dcbef ^ucbafa in ^ujatoien eine fefte Stellung ^atte. Unb ai^

bie *}5oIen ba^er in ber Zf)at unbefümmert gen Dcorben jogen,

lieg 3oft Struppcrger feinen "ipian mieber fallen unb toanbte

fidb gleicbfallö, ben geinb beobac^tenb, gegen X^an^ig ^in. So
tarn eö benn nirgenbö ju einer gefc^loffenen Zf)at, unb nur

auf nächtlichen Segen marfen fiel) bie ißefe^ltger beö xjrben§

mit i^ren Sölbner^aufen bon einer Stabt pr anbern, jenac^*

bem biefelben burc^ ben fd^märmenben geinb me!^r ober me*

niger bebro^t toaren. ^ie bom Crben Uikhtt 2[Ret^obe ber

^anbeeoert^eibigung h)irb um fo auffälliger, tt)enn man er^

toägt, bag bie 3^itgenoffen ben §u^iten gerabe eine befon*

bere SD^eifterfc^aft in ber (Eroberung ber Stäbte pfc^rieben ^).

l) 5lcnea§ «gplöiu^ nennt fie Hussitae . . erpugnandamm urbimn

praecipui magistri.
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(5ö ift gteicbgüttic^, ob mit dxcdn ober llnreitt, iebciifaüö [taub

bie öffentüc()e 2)?einunß unter biefem ©fauben, imb bcm Crbcn

lag eö bod^ fieser ob, ben puöiten nid)t gerabe btc (^elegenf^eit

5ur ^eträ^ning i^rer beften gä^tgfeit ju geben. UnanÜfürüc^

fommt man auf ben ©cbanfcn, baß Mß Wi^tvamn gegen bie

(Stäbte für bie öntfd)(iet'ung be^ Crbenö ben 3{uöfc()Iag gab.

3u ber aügemeineu mißftimmuug ber ^täbte gegen „bie §)err=

l'c^aft'' fam biefe^ Mai nod) bie 9}^iBbiÜigung be^ nacbften

£riegögrunbö burcf; biefelbeu ^inju. 3n beu Stäbten murrte

man i^ier unb bort über ba^ jä^e geft^atten be^ §oc^meifter^

an ber (Koalition mit Stoibrigiefb , bie Opfer über Cpfer

bereite gefoftet unb niemals einen rechten D^ui^en eingetragen

l^atte. 3n einen furchtbaren unb gefä^rlid)en ^rieg ^atte man

fid^ boci) tt)e|'entli(^ um biefe^ i?er[orcnen gürften n)iÜen ge*

ftürjt, unb Xüaß fonnte im ^inrie bev ®täbte jelbft ein g(üd*

lieber 5Iu^gang beffelben für ®ett)inn bringen? Sonn Der

^olenfönig luieber toie 1410 einlabenbe ^^anifefte erlieg, mar

ba nicbt ju beforgen, baß i^nen in nod? burcbgreifenberer %xt

al6 bamalö Solge gegeben trürbe. 3Benn aber bie Orbenö*

comtf;ure unb Crben^mannic^aften in ben etäbten comman*

birten, )o brängten fie bie iBeüijtferung in eine Sage, Die jebcn

®ebanfen an ein '^actiren mit bem geinbe auöfc^log unb i^r

feinen anbern ^u^iveg lieg, a(ö fid) mut^t^oü bi^ jur äugcrften

5Inftrengung ju ijert^eibigen.

^ag aber g(eicbtt)o^( eine beträcbtüd^e 33erbitterung über

be^ §od)meifter^ ^medtcibrige ^olitif in ben ®emüt^ern ber

(^täbter ^urüdblieb, fonnte feine^rceg^ auöreid)enD burc^ ba§

üer^inbert toerben, toa^ man oon bem Singreifen beö treuer

ertüorbenen 33unbe^gen offen in Sitt^auen üerna^m. Cbn^o^t

(amibrigieib nodb im DJ^ai ^) bem .!pod)meifter eine n?eitläufige

•^peripeftibe auf eine n^eitreid^enbe , i?on Cften unb Süben ju=^

g(eic^ t^orftogeuDe ^en^egung auf bie litt^aui[cb-poIni|d)en Xerri^

torien, bie feine 9?uffen, bie 8d)aaren geDfo'ö t>on Cftrog unb

1) ®. ben 53rief 00m 3. Wlai (1433) in rufftfd)er @pradbe bei Äa-
ramfin V, 146 unb 9^arbutt, Dz. Lit. VIT, 33eit IV, @. 132.
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bte qcn?cnncnen Xatarcn nad) gcmeinfamer 33erabrcbung ju*

gteid) unterne(;mcn würben, eröffnet l^atte, trat ntd^tö ton

allem bcm ein, alö bte gfamme unb ber SD^orb Bereits in ber

9^eumarf unb in "^Pommereüen tobten. 3m ®egent^eil unter*

nahmen bic ^Samogitier injh^if^en auf 5(nregung «Sigmunb'ö

einen ^^aubjug nacb "iPreuBcn, um ficb für ben üom liolänbi*

fdben 93?eiftcr in i^r i'anb unternommenen ^u räd^en unb

einige Crbenöcomt^ure unb SD^annfdbaften ton bem n^eftlic^en

Ärieg^fcbaupla^e ab^ujie^en. ©rft gegen (5nbe Sluguft trat bie

jugei'agte Cooperation ein, alfo in ber 3^^^/ ^^ ^^^ ^efben*

müt^ige ^oni^ bie größte ®efa^r bereite gebrochen l^atte. jDte

3uftänbe in i'itt^auen maren für ^tpibrigiello burci)au§ günftig

unb oer^eiBungöooÜ, benn fein (Gegner (Sigmunb ^atte burd^

3ä^^orn unb ©rauiamfcit, mit ber er felbft gegen feine ^er*

torragenbften Sürbenträgcr n^üt^ete, feine eigene (Stellung

grünblicb untergraben, ^ie §inrid^tung einiger Öanbeömagnaten

l^atte gerabe in ben Greifen, tt)el(^en er feine (Erhebung oer*

banfte, eine beträd)tlid)e 33erftimmung ^eroorgerufen, bic i^m

nid)t geftattcte, mit tooller 2)2acbt bem ^rätenbenten entgegen*

;^utreten. (5tn>a§ weniger ^riegöfeuer unb me^r ^lugl^eit mürbe

(Stvibrigiello oieüeicbt ^u bleibenberern (Srgebniffen geführt

^aben ^). dx aber ftürmte, unterftü^t oom liolänbifcben 33?eifter

unb bem gürften oon ^^toer, mit mächtigen aber ungefcbloffenen

^eer^aufcn in baö litt^auifcbe ®ebiet, jog ^uöitifd^ ^aufenb biö

über Silno ^inauö oon einem feften $la^ jum anbern, o^ne

aud? nur ben 55erfuc^ einer (Eroberung ju njagen, o^ne aber

aucb nur ben (Gegner yu. finben, ber in ben biegten 2Bälbern

feinen 9)?oment abnjartete. dlnx ^retoa, eine gemauerte -^urg,

unb nad) einem fiegreic^en ®efecf)t mit einem Parteigänger

Sigmunb'ö bie iBurg 3^^^^^ ft^^^^ tn feine §anb. kluger

biefen feften ?5lä^en oerbrannte er n)0^l mehrere offene ®täbte,

aber o^ne bauernben ßrfolg errungen ju ^aben, mußte er fein

§eer tDieter entlaffen. Ör felbft ging nad) l^ufoml unb Dann

l'i betreiben teö ^ocbmeifterö an ben S^cutfd^meifter bom 25. 5e5r.

1433, 93oi9t VII, 607. 2lnm. S, unb 2)lugo[j XI, 645.
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nad) iiicm, UHi^vent iciii (^V'^picr 3ivimunD jc^^t mit icuicm

,f)eerc t>or SO^fti^lairl cri'd)ien, i>cr bem er brci Üöcitcn, cf^iic

bic iBiirc; ^jU y^ouniincn , lacjertc \). (itiraö crfclc;rcid)er unb

rec^t'^citicjcr maven bic Untevncbmungcu bcö ta))fcrn '^ctfo tcit

Cftrocj mib ictncö ö>enof|en, beö ^niäicii i)loß\. Sic braduni

balb nad) Cftern in 2I'o(i;nicn ein, luiD iräf^rcnb ber l'ct^tcrc

^ud übcrrumpclrc, Draiicj ber (Srftcre unter fd)n)ercn 33cr*

tpüftungcn bes l^anbeö in Da5 d)cfm'|c^c (^kbkt ror. günf

:33uroien, id)rieb erfreut ein Crbenöagcnt bem ^cd^mcifter,

^abcn ]id) bereite bcm ru!]'i|'*cn gürfien lüicücr ergeben, (inb*

Itc^ aber trat if)m bev "^cn 'l>clen getreue ^ric^fc .^icrbejciricv

ber ficb ]d)cn früf;cr in ^'oü;iiien um Die pclniid)c ead)c cer*

btent gcmadit ^attc, entgegen unb ioii ba^ V!anb mieber i^cn

bem eingcDrungenen geinüe geuiubert ^aben. 3nbeJ3 blieben

bic ruifiicbcn "^Parteigänger ^ier nod) lange bie lU^äd) tigeren.

£b and) bie Xataren in ben ^ampf mit eingriffen, ift nad)

ben n)ibcrfpred)enben :)^ad)ridHen barüber ^j^eifclfiaft ^j. (5ö ift

unterfennbar, bajj SmiDrigief^o in biei'cr 3^it ber iÖebrängniß

bcö OrDcnig alle feine 'Drittel unb Gräfte aufbot, um eine

fräftigc I^icerficn ^^u beioerffteiligen , tai^ fie aber, lücnn ber

Crimen mit fid; felbft befdjäftigt irar, gan, un^julänglid) luarcn,

um bie 3?erf;ä(tniffe mefcntlic^ um^jugeftalten. (5^ genügte, baß

fein ©egner eigmunb bem cntidunbenben ^ampf au^ bem

S.ege ging, um bic gan^c 3)tad)t bcö t^crfto^enen (^rcBfürften

fic^ jiDcdlc^ crmüDcn unb DerbraudHm ^5U laffen.

@o fe^r nun aud) bem §cd)meiftcr pcri'önüd) bie an

StüibrigteJfo feftf;altenbe Xreue tv>oi}i anfielt, fo fe^r ift c^

boc^ aud) begreif(id), n?enn bic ^Stäbte unb ber t^anbeeratf;

1) Latopisiec ed. 3) a n

i

I o tr i c 5 , p. 56, Kronika Bychowca ed.SRax^

6utt, p. 46. Schreiben be8 Somt^urS f. Oiagnit bom 10. ©e^tbr. u. a.

2) 3){ugof5'§ (Sr^,ä^tung (XI, 645) fte^t möt^ifcf) au§. 5)em em=
brigidio [otten bie Tataren nic6t ^aben l^etfen irotten, trcit er ein 0?e&e(I

gegen 3agiei(o irar, unb ^irei ^^il^^^ tceiter er^ä^lt er, fie ^a6en ge.or

ij. Cftrog geholfen, ber bo^ m<i)t?> 2(nbeve§ geirefen. — Ser S3rief beö

Orben§agentcn , ben ÜJacji^nSfi, Cod. Lith., p. 374 mittf;ei(t, gebort

nicöt in'§ Sa^r 1433.
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t»on ^rcu§cn i>cii Der fcliDarifdien 33crtnüpfung tl;re^ @d)icf^-

iM mit fc fernltc^cnbcn, t?ün ir;nen faum gcfannten 3ntereffcrt

unb i^ertincfclungcn nid;tö lüiffcn mod)ten. ©er ^nbrang bcr

(Stimmen, ire[d)e i^on bem §od;meifter eine 3lenberung feiner

^^otitif in biefem '53unfte forberten, tDurbe baf;er immer ftärfer,

immer unat^tt?ei^Iic^er. X)arau^ ergab fic^ aber eine «Situation,

meldte bie [c^tücrften unb üermideltften iiöer^ängiiiffe in fid^

barg. 35orerft fonnten fic^ bie Crbenst^erren unmöglich bic

bebenflid)e "D^atur beö Umftanbe^ i)ert/el;(en, baß fid) in betreff

Stt)iDrigie((o'ö, atjo in einem fo tief aufregenben fünfte, eine

Uebereinftimmung ber Stnfic^ten jtDiidien ben eigenen i^nen

untergebenen Öanbesfactoren unb bem (Srbfetnb, ben "iPüIen,

bilbete. 'OJlit miänm ^er^cn ^ättc benn ber !^anbeäabe{ unb

baö iBürgert^um ^reuBenö ®ut unb Sßlnt jum Cpfer bringen

unb einem geinbe entgegenfle^en foüen, beffen ^nfprüc^e fie

im Sefentlid)ften für gered)tfertigt anfe^en mußten? ^lun

mag man aud) ücn bem privaten @^rgefü^(, t)on ber pexiön^

(ic^en Xreue be^ §od}meifterö unb ber (Sebietiger no^ fo ^oi^

benfen, immer n)irb man ni($t glauben bürfen, bag fie nic^t

bem bringenben S3er(angen i^rer Untert^anen bennod) o^ne

langet iöefinnen 9?ec^nung getragen ^aben tDÜrben, n)enn fie

nic^t mit ber ^lufgcbung eioibrigicllo'ß ben 3^^^ ^^^ ^tt=^

toiÜen taifer Sigiömunb'^ auf fidi gelaben Ratten. Ueberfie^t

man ben ganjen Verlauf ber 23orgängc feit bem 3a^re 1410^

feitbem Sigiemunb juerft in bie ®e|cf)ide beö Crbenö einge^

griffen f)attz, unb n?ägt man bie (5rgebniffe feiner anbauernben

greunbfdjaft für benielben mit ben SX^agen beä materiellen

^ort^eile, fo oerbiente ber ^aifer feineömegö eine ^üdfi($t=^

na^me, bie auc^ nur eineö geringen Cpfer^ mert^ mar. üJ^it

großen Sorten, ermunternben gufprad^en, anmaßenben Sd^iebö^

rid)teriprü(^en , (5m|)fe^lung6briefen an bic Surie unb an bie

(ioncilien, mit luinbigen ^ünbniffen o^ne Stoffge^alt l;atre er

bic Gräfte feiner Si^mpat^ieen für ben Orben erid)cpft. Unb

toenn ber 5)od)meifter in feinen ^^edmungsbücbern nad)fa^, njaö

felbft biefe eigentlich in^alt^lofen fogenannten moralifcben Untere

flü^ungen gefoftet ^aben, bann fanf i^r Sert^ noc^ um ein
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23eträd)tlic^cö. Unftrcitii; iDÜrbe and) Der Orben iebcnfallö ben

lu^-urtöfen (Suttuö biefcr platcmfc^cn grcunbi'd^aft [e^r balD

abflebrcd)en I;abcn, lucnn ^iöiömuiib nur ein mächtiger 'Potentat

c\cmeinl)in gclucfcn luärc, ber i^ren 'Jiötl;en ftctö mit ^?apicr^

blättern ju fteucrn bereit \mx. 5(ber biefer Biaxin wax ber

ti5mifcbc ^eniß, ber beuticf)e ^aifer, an i^n mujjtc fid) ber

£rben, fo lange eö anging, um tt?e(d;en •f>reiö aud; immer,

mit aüen Gräften anfangen, anflammern, moüte er nid;t in'ö

iÖobenlofe i^erfinfen. 3n frü(;eren 3^^^^n ^atte ber CrDen

ämii"d)en ben beiben ringenben Cbergemalten Deö 2}2ittel altera

f)xn^ unb I;erlaDirt unb balb baö 9?egifter feineö möndjifd^en

(Sl;arafter!§ gebogen, um fic^ baö ®unftläd;e(n be^ rcmifc^en

§ofeö ju ertperben, balb lieber bie prunfenbe ritterlid^e @eite

feiner 3nftitution ^eri}orgefel;rt, um au^ ber §anb ber Äaii'er

tetd^e, förberlic^c ^13riinlegicn ju erhalten. *2eine '5)oppelnatur

[teilte i^n ju -Reiben dontinentalgemalten in gleicbe '-ßertpanbt*

fd^aft, unb er i^erftanb eö, t)on beiben fid) gelegentlid;en gallo

anje^nlid; auöfteuern in laffen. 3m gortgang Der 5Dinge aber,

unb namentlid) toon ber ^dt an, ba burc^ bie ^efe^rung

3agiello'^ unb ber ^^^itt^auer feine näd^fte tt)elt^iftorii'd)e Wx]^

fion hinfällig gen^orDen mar, änberte ficb baö Sefen beö Or-

benö infofern, alä feine befonbcre ^Jiatur alö mcnc^^ritterlid)e3

©ebilbe immer me^r in ben Debatten, fein biö bal;in gennffer*

majen latent gercefener (S^arafter al^ corpcratii^er ^'anbeöfürft

in ben übertt^iegenb toirfung^tjollen S3orbcrgrunb trat. 3n

biefem Uebergang aber t^on einer rein au^ mittelalterlicbem

®eift gehobenen 3nftitution gu einer realen, fojufagen auf

inbitnbualiftifc^em ^oben ru^enben Mad)t, trodnete juerft feine

!ird)li(^e, borrte 5unäd;ft feine religiöfe 5luöftattung ein, unb

bie ißejie^ungen ^um römtfd^en ©tu^le tDie p ben ^oncilien

t)on (Sonftanj unb iBafel i^erfümmerten me^r unb me^r an

lebenbigem 3nl;alt unb fc^rum^ften ju einer lebiglii^ ^erfömm=

liefen Pflege jufammen. Um iebü($ feine einträgliche ©onber^

eigenfd;aft al^ Orbcn ju n)al;ren, fd;log fid) ba^ marienburger

(Sapitel um fo eifriger an ben ^aifer an, unb toie tiel (Selbft*

Verleugnung unb 3ntereffen Opfer ber an eitelem Sollen über*
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retd^e (S^ataftor bcö ^^u^-cmburc^erö auc^ er^etfd^tc, bei* §od)*

mciftcr i^tctt an btefem ^ufcimmenl^ange mit Unerfd)üttcrUd)!ett

feft. d')lan timrbe aber baä 53er^a(tnt6 beö §od)metfterö 5um

^atfer unrii^tiv; beurt^etlen, iDcnn man bte treue 3ln^änglt(^=

fett beffelben mit ber blogen ql^ibetltnifc^en ^arteigän3erfd)aft

cineö Surften ober ber 33afallentreue eineö ^eii^öfürften auf

btefelbe ?tmc ftedte. X)er ^od^meifter i?ertrat, ba^ barf nicbt

üergeffen iDerben, ben beutfd)en Orben, b. t. einen Crben,

ber in ^iDeutfd^Ianb felbft eine gute 5lnjaI;I ^adeien befaß,

tpelc^e beö fai[erlid>cn (Scbu^eö um fo me^r beburften, atö bte

^leid^sfürften oft genug habgierige iÖlide auf fie richteten, unb

Der ferner fid) felbft au^ ben 9?ei^en be^ beutfd^en 5lbel^

immer bon Dteuem ergänzte. 3n biefen Umleitungen feiner

^mtSbermaltung lag für ben §od)meifter oon aüem 5Inbern

abgelesen bie bringenbfte D^ct^igung, an ^ai|*er unb ^^eid^ mit

aller ^raft fcft^u^alten. X)ie ^oliti! beö Dr^en^ ge^t audb

in ber Zf^at unenttoegt in ben ^ai^nen, bie Äönig ^igiömunb

i^r borjeic^net, bi^ bieier eine gorberung ftellt, meiere mit

ben SBünfc^en ber preupiicben iöanbftänbe unb (Stäbte in einem

unoereinbaren Siberj'pruc^ ftel^t. ©igiömunb, i^erbiffen in ben

vollberechtigten ©ebanfen, bag bie (Störung be^ fricblid^en

33er^ältniffeö stDifdben ^3itt^aucn unb "ipolen i^n in Ungarn

unb ^ö^men bor ber SJZitbetoerbung unD (Sinfprac^e ber ^olen

fiebere, forbert bon bem 5)0(^meifter, in jebcm gatle unb um
jeben ^reiö @tt)ibrigielfo ^u galten, p retten, p unterftü^en

unb immer bon 9ieuem n^iber ^olen mit 3Baffen p oerfe^en.

^•ie ^eimifc^en |)reuBild)en Untertbanen, benen bie 9?ücfftc^t

auf bie beut|d)en ^aüeien, auf bie (Stimmung beö beutid)en

^eic^^abelä ebenfo gleid)gültig ift aU (Sigiömunb'ö Sicb/er^eit

in ^ö^men unb Ungarn, berlangen bon i^rer ,,§err[(^aft",

bag fie nic^t bie unmittelbare unb birecte 3Bo^lfa^rt beä l^an*

beö ben toeitumreic^enben "ipiänen unb Kombinationen beö

Äai'erä aufopfere, unb toollen eine 33erbint)ung mit bem rnffi*

fc^en (^rogfürften enblid) aufgegeben miffen, für tt)elc^e fie jclbft

i^re §aut p 9}?arfte tragen follten. (So tcar benn ber ^odf^

meifter in eine äugerft f(^ioierige, um nic^t p fagen unlöi^barc
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3iiHingä{ay3c gcbtvingt. 3Üö xj6crl;aupt beö Crbcnö, bcffen

3niorc|'|c er iDaln-june^mcn ^attc, foUte er ben Teilungen beö

!aifcrüd;cn iperrn nad^tommen unb in ben (ttt(;aut|d}cn ^än^

be(n weiter ben gcuerbranb mad^cn; al6 preu^ii'djcr ii^anbe^^

fürft foüte er, fo forberten feine Untcrt(;anen, auö ben Itt^*

t^auifd)cn Streitfragen fic^ ^erauö^^ic(;en unb bte ftrifte[te

^Neutralität Seira^ren. (5in furd}tbarer (Sonflict and) für l^el*

bentpm(id)ere SDtänner aU ^ani O^ußborfl

Slugenfc^einltd; in Der Äenntnig biefer 'Diot^tage i^reö @eg*

ner^ fanben bte fingen güf;rer beö poImfd;en 9xeid;ötag^ i^ren

33ort[;eii Dabei, ba^ Programm bcr preu^ifd^cn Untcrtr;anen if;rer^

jeitö lü unterfiü^^eu unb ju fi3rbern. (Sie Beftanben ba^er gan^

im Sinne berfelben baranf, jebe (Sinmifcbung be6 OrDenö in

bie (itt^anif($en gragen ebenfo fe^r al^ bie (5inmifd)nng Äaifer

Sigi^mnnb'^ in bie 23er^ältniffe jtüifd^en ^13o(en unb beut Dr=

ben surüdjumetfen. Mß ba^er p ben auf ®runb beö iegnit^er

Saffenftttiftanb^ gegen (^nbe 5)loüember in 33r5eöc aufge^

nommenen grieben^ber^anblungen faiferlic^e Senbboten jur

S:^eilna§me fid) melbeten, tDurbe i^nen |3o(ntfd)erfeit^ ba^ ®e^

leit üertt)eigert ^) , unb alä bann enblic^ in einer Weiteren

(Süufcrenj p l^ec.^Vc am 15. 3)ecem6er ^) ein auf p)öi\ 3a^r

gültiger '^räliminarfriebe ju Staube gefommen toar, fo figu^

rirte barin aU eine ber ^erüorragenben ißebingungen, t)a^ fein

ton „irgeub einem lebenben ä)cenfc^en" ^erfommenber (5in==

fprud;, ginge er t)om ^aifer, ijom ^apft ober bon einem Son==

eile außf ba^ 9^ed)t pr 3SerIe^ung irgeub eineö ber 33 ertragt*

artüel geben bürfe. Dieben biefem ift ber n)id)tigfte §auptpunft

1) @. 5te(terc §oc^meifterc^toni! in Scriptt. rer. Pruss. III, 638.

2(nm. 2.

2) 2)03iet, Cod. dipl. IV, 119. No. 96. Inv. arch. Crac,

p. 84 u. 85. SSgt. jeboc^ 9Upier§!^, 9?uff.= Üül \Xxtt, @. 193. Sag
2) iug. XI, 642 öoit einer ^reffion auf ben Orben burd^ bie 3?orbereitung

eine? SBinterfricgg ev^jä^lt, ift nirqeitbS fonft beftätigt. — @ine Urt Lan-

ciciae ter. lU, p. f. S. Lnciae beftimint iiod) befonber§: civitas Arns-

walde a rege castrum vero Nieszawa a magistro ordinis donec pax

constituta fnerit teneatur.
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t?cö 33ertra.qcö, ber fon[t im Scfentltc^en mit bem ^rieben

am 9J?elno*@ee üfecreinftimmt , ba§ ber Orben ^tpibrigiciio

aufjucjebcn unb Sigmunb, ber bem ^rieben beitreten tt>irb,

M litt^autid;cit ©rogfürften anjuerfennen ^abe. Ueber bie

5Iuö(ieferung ber Crte Orlort), 2)^ur,jt?no unb D^euenborf an

^olcn mürbe mie im 3a^re 1422 i>erfügt; aber n)äC?renb ba^

mal^ ba6 Gebiet üon 5?effau ben *$o(en ^ugei'proc^en n^arb,

übergab man baffelbe einfttoetlen bem Crben aU ^(equiüalent

für 5lrn^tDa(be, baö biö pm "I^efinititfrieben bei ^olen p
verbleiben ^at. Um biefen l^efinitiüfriebeii p befcbteunigen,

foüten bie im Kriege niebergebrannten feften $(ä^e bi^ jur

enblicben C^ntfc^eibung nic^t lieber aufgebaut unb befcftigt

tDerben. Cbmo^t fie fid; nic^t in coüem Umfang beiüä^rt

l^atte, rourbe bcnnod) bie (Slaufel beö 33ertrage^ com Wl^lno^

@ee, baß bie Untert^anen beö (Staate^, ber ben grieben

brecf)en njürbe, be§ ®c^orfamö gegen i^re Cbrigfeit entbunben

feien, aucb bicömal lieber aufgenommen. 3)a6 man i^rer in

preupifcben Rauben nic^t ganj i^ergeffen f^attt, fonnten btc

$oIen an bem ganjen 23erlauf beö testen triege^ too^t Xüaf}X^

nehmen.

D^id)t in bem, tdaß in bem Xractat bu^ftäblid^ umfd^rieben

toar, lag ber ©eminn beö triegeö für ^olen. ^ag eö in

ber 92eumarf burd) 2lrnött)albe unb burc^ bie §ulbigung ber

§erren i^on Sebel unb galfenberg ^) gug gefaxt ^atte, tcar

in 5(nbetrac^t beö blog »orläufigen (^^arafter^ biefeö ^efi^eö

bon geringem Sert^ im 33er^ä(tni§ p ben 33ort^ei(en, mel^e

bie 5(u0fd)[ieBung ber Drben^interüention in Öitt^auen ge*

toä^rten ^). I)er ^ampf mit bem burc^ (gmibrigielfo ge^

führten 9?uf|ent^um fonnte nun immerhin ©igmunb überlaffen

bleiben, obtoo^( Derfelbe burc^ bie Silb^eit unb §ärte feineö

1) §c[fe unb Mennig oon iSBebel ^utbigenant 1. 9?oö. 1433 in 5Be§!ott).

Inv. arch. Crac, p. 84.

2) Seil Stt)ibrigieWo in biefen ^rieben mit eingefc^lofjen toax, prD=

tc^irten ÖroBfürft eigmunb ([. ba§ Schreiben bei @ol^bioft»gfi I, 549)

unb bie oberften Sürbenträger (ungebr. igc^veiben im tvarfc^auer 3lrc^iö

ber @(!^at§commi[rion Xi^ga poborow, No. 32) bagegen.
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:^uftrctcnö nic^t im Staube ju fctii fcbicn, bie ©cmüt^er tc^

Utt^auiid^cii 5ltclö utiD ^olfeö an fic^) ju fcffcln. ,3um Xf;ciC

nicd)te feine ^lucifcU^afte ^Legitimität baran (Sd)ulb fein, unb

nm a(^ „cbcvfter gürft i?on ^itt^auen'' für i^n eine günftigc

'Demcnflration ju machen, fod ber greife Sfabl^öhm eine 3^*

fammenfnnft mit i^m in £r5t;nfi gehabt ^aben ^). Keffer be*

grünbet a(ä biefe ü^acbrid;t ift bie ^(nmefcn^eit Sigmunb'ö in

^orc'5i;n am 27. gebruar 1434, n?o er feine früheren ®e==

löbniffe iineber^clt, unb bic polnifd^e iÖaronie i^rerieitö bic

jtpifcben ^okn unb iiLitt^auen abgefd)(offenen Xraftate beftä*

tigte ^). Sin ebcnbemfelben Xage erflarten aud) bie 53oiarcn

in ®rcbno an biefen Verträgen feft^alten ^u n^cüen ^). Di'ebcn

btefer moralifd)cn Unterftü^ung beburfte eö nur noc^ geringer

matericüer ^ei^ülfe, um Sigmunb gegen 'Smibrigielffo ju

galten, benn nad}Dem ber Crben t^on biefen kämpfen auöge*

fc^toffen tüax, erfd)einen fie gemiffermagen auf einen bloßen

3treifampf jroijc^en bieien beiben 'T3rätenbenten befd^ränft. —
3n eben ber 33erfammlung ber Marone, t>on melcber man ^5U

a^nen festen, \)a]^ e^ bie le^te fein mürbe, metd^er ^agieffo

^räfibirte, njurbe nod) eine anbere bie J^rcnfolge betreffenbc

Angelegenheit in Crbnung gebrad^t. !l^er Äönig beftimmtc

unb ernannte bie iöürgen, midie bafür einfielen feilten, ba§

fein (So^n SB^ab^slatt), menn er baö fünf^er;nte Öeben^ja^r er*

reid}t ^aben mürbe, aiie üon fvü^cren Wenigen i:erlief;enen

O^ec^te unb ^Hniniegien beftätigen unb anerfennen merbe. 3m
anbern gaüe, ^eijt eö in ber Urfunbe, ^örte bie "tßflic^t beä

©e^orfams ber Untert^anen auf ^). (5ö ift t>a^ erfte Tlai,

bag ^ier nur au^id)lieBltcb bie 2:^ronfoIge bcä älteren ©o^neö

1) 2) lug. XI, 647. 5)aß ^ag^kUo jur 3agb in ^rj^nft toar, gc^t

au§ einem «Schreiben @igmunb'§ ^erbor (^^trc^io ber ©c^a^commiffion ^u

Bavfc^au).

2) mucil u. 9^5 9§^ I, 312. 9fJr. 176. Inv. arch. Crac, p. 383.

3) ©oicbioiDSfi I, 413. i^gr.jcboc^ Tlo^haä^, Poczatek unii lu-

beiskiej, p. 35 sq., bcffcn B^^it^l bic Uli. öon 1439 im Inv. arch. Crac,

®. 178 unten l^inrcic^enb (oft.

4) Inv. arch. Crac, p. 178.
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in'ö ^(ucjc Abfaßt ^i^i^'^, iräf;rcnb btä baf;in bte 33?a^l unter

tcn bciDcii v^iiiiMn'ii bc^ ^cnigö immer üorbc(;aUcn geblieben mar..

^aä Ungemvtd) unb bie ißevanrrungen , mid)c mit bem

Xobc 3iHtetDö ^crcingebrod)en maren
,

Ratten auf fold^c 5(rt

eine aünuilige ii^cfung ober minbeftens Dämpfung erfahren,

unb eö bleibt nur noc^ nacbjutragen , burd) melcbc glücf(id)e

gügung aud) bie DJ^oIbau mieDer unter bie ^otmäßigfeit ber

:poInifd)en ^rone gebracht mürbe. 35on ber ^et(;ei(igung am
Kriege mar biefe^ l^anb fd>on burd) bie im grü^ja^r 1433

erfolgte '^uöfc^nung mit bem SBojemoben Slle^anber abgezogen.

Ueberbieö geftaltcten fid) bort bie 33er^ältnif]c für ^13o[cn [o

günfiig, ba§ aud) ber immer nod) aus bem liblocr iBertrage

Don 1412 mcg(id)ermeiie megen ber ÖeC;n^frage bro^enbe (Eon^

flict mit Ungarn in meite gerne gerücft mürbe, ^er alte

^iöojcmobe mar nämlid) balb nad^ feiner 33er|ö^nung mit

*iPoIen mit §interlaffung jmcier (2öl;nc geftorben. Der ältere,

(fliae, ma^rfd;einlicl) ein (Bo^u 9?i;ngah'0, alfo ein D2effc

Ü3itotb0, mar mit ber @d)mcfter ber polnifcben Königin (Sophia

oerl;eiratet , unb fo, burd) i^ielfältige gamitienbanbe an baö

pclni)d)e Äcnigs^aue gefeffelt, leiftete er auc^ balD nadi) feinem

^legierungöantritt am 3. 3uni ber Ärone $olen ben (5ib ber

Sirene. '<Sein jüngerer, oon einer anberen dJlütUx geborener

^albbruber Stephan aber er^ob gegen t^n bie gal;ne beö

2lufru(;rö, unb alö (51ia^ in bem barüber auögebrocbenen

Kampfe fic^ balD üon feinem Sln^ang terlaffen iai), flüd)tete

er fic^ ju feinem Sd)mager Slabpöiam t^on ^olen unb machte,

mie mir gefe^en ^aben, bie (J^'peoition nad) ^reu^en mit.

^^•ft nad) bem gelbjuge fonnte man ,5ur Cronung biefer Sln^

gelegen^eiten fc^reiten. dJlan befc^log, ba in^mifc^jen «Stephan

fid) gegen Wid)aä iöucjadi ben Staroften Don ^alic^ er*

boten l;atte, ebenfalls ber polnifd^en Ärone ^u ^ulDigen, unb ba

er im ^anu felbft beliebter mar, ben iffiojemoben (Sliaö burc^

eine I^otation in polnifcben ^an'om für ben Dicnft ber Stronc

5urücf^ul;alten. Sllö aber biefer fic^ einer fold)en 2{uggleid;ung

burd^ bie gluckt ^u entjie^en üerfucbte, »erfid^erte fid; ber

^önig feiner ^^erfon burd) eine milbe 5)aft in (Sierabj, unb
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vermittelte ^^Ibfommcn. '^In Dcmielbcii Zao,^, an iiuHdiem Der

griebc mit bcm Cvbcii in l\^qi;c untev,5cid)net lüurbc, oerUei;

bcr pclnifd^e Äenig bem ^ojcmcbcn 2tcpr;an Die 'DJolbau

a(Ö ^e^en bcr polni[d)cn itrone , unD cß mnrbc fcftc^c)etjt , bag

berfetbc im vgommer be^o näd^ften 3a(n*cö bei ©elecjenbeit bcr

in ^^iu0]'id)t genommenen 3{nir»eien^cit beö ^önigö in §aliq

ben Äpnlbigungocib in bic ipanb bcffctbcn [c^ivcren folle \).

3n bem beabfiduigtcn i5n[Digunv3^afte tarn eö jcbcd) nid^t

mel;r, benn ai^ ber ^cnig iiBlab^ötaii^ im SonnemonD be3

3a^re^5 1434 fic^ auf bcm ^Kegc nad} ijalic^ befanb, timrDc

er in ©robef i^on einem gicber auf'ö Äranfenlager gea^orfen,

bcn bcm er fid) nid)t mef;r erf;eben foüte. (Sr'^atte [einer

altgewohnten Oieigung, bem ®e)ang ber D?ari)tigaüen Slbenb^ im

grcicn ju Iaufd)en, auf feinem Sd)ioffe 'DK^DÜi, obn>o^( ein rauf;cr

§föitterung<?umfc^lag eingetreten tüax , aü^u lange nad)gcgoben

unb fid) babei Die ti3i)tlid)e (5rfä[tnng ^ugCjOgen. vgieb^e^n

2^age rang Der greife gürft nod) mit bem Xobe. (änblid) am

31. ä)hi ^') erlag er i^m, ein lieben i^on 86 3at;ren bei'd)lieBcnb»

33on ®robef mürbe bic Seid)c nacb ^rafau gebrad}t uno am

1. 3uni einftireilen in ber ®t. 3)Hd)ae[ö!ird;e auf bem 2)d)loffe

bcr ^pauptftabt beigefetit, biö jur fcicrlicben 33eftattung bic

9ieid)^ftänbe oerfammelt fein n>ürben, of;ne bereu ^Iniüefen^cit

jie nid)t erfolgen burfte. 2(m 18. 3uni amrben bic fterblid)en

D^efte beö ^önig^ in ben |d)on längft ^ierju (;crgefteüten Wlax^

1) 9?ad) einer 9teibe öon Urfunben, bie 2)ogiet I, 601 u. Inv. arch.

Crac, p. 135 sq. augjüqlicB angeben, bie fid) aber im 2. 35b. ber Xdi in

ber iBibliot^ef bc§ ©eneralfiabg ju ^t. ^kterwtnivg er'^atten traben. 3)ie

(Sr^äblung Ding. XI, 640 §at niedrere Ungenauigfeitcn, bejonberS rücf

=

ftc^tlic^ bcr 3cit^i^S^ben.

2) ®a§ ältefte Ü)ktri!et6u(^ ber Unit?erfität Ärafau, Slug^^ug üon

3eißbcrg, @. 5, feljt feinen Xob auf ben 1. 3uni. 2)ie Ann. Miechov.

n)ie baö Calendarium Cracov. „in die Petronelle virginis". — 53ei

^fiicoIauS be ^tonie (Scr. rer. Pruss. III, 440) gar erfi ber 1. 3uti,

unb nac^ 3o^. be «Segoüia ed. 33irf in Mon. conc. II. 716 ber

7. 3uni.
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inori\ivfcp(;ag \) iH^tfenft. Tjk ^^ei(naf;me bcö 23c(fö tüar

Icbl;aft mit? äut^erte fid^ burd) glän^enbe Dblationen. ^er

3}tagt|ter $aul i:on ^atox ^), bcv auf ber frafauer Umber[ität

[eine (Stubicn gemacht ^attc, ^ielt bie ^rauerrebe in polniic^er

(S|3racl)e. 5Iud) in ^afel, iDO^in [ic^ injtüifdien eine polntfd^e

,,5Imbaf|abe" nntcv gü^vung bcö ^ifd)of^ (Stani^Iatü StoM

»on "ipojen begeben ^atte, mürbe unter großer !X^ei(na^me ein

feierlid)eö S^obtenamt für ben i^etblid^enen ^cntg i^eranftaltet,

bei lüeldiem ber 0)lagifter 92icolauö \^a[odi eine lateinische D^ebe

1) 35gt. bic gute 2(6^anbtung bort 9}luc5toto§!i, Dwie Kaplice Ja-

giellonskie w. Katedrze Krakowskiej ; bie auf bie ©rünbung unb 2)o=

tation ber Ä abpelle te^ügticöen Ur!unben Befinben fiä) im frafauer Sa=

)3itelard>iö Lib. 2 arch. parte 6, fol. 131, fasc. 16, u. Lib. 3 arch.,

p. 11, pag. 268, fasc. 17.

2) SRai} betn Liber promotionum irurbe er ^accataureu§ 1413, SD^agifter

1415. 06 bie auf ber fraf. Sibl. angcStic^ befinbtic^en ?l6riffe bon

$Rebeu ,, Sermones de tempore*"' u. „De Sanctis " tvirfüc^, mie Si8j =

nietbßfi, Hist. lit. Pol. V, 56 meint, ^aut be 3^tor ju^ufc^reiben, ift

jtreifet^aft. 2)en Stu^^ug einer tateinifc^en 9iebe auf ben £ob 3agieWo'§ ^at

S^eoborSD^a^er au§ 9}?en im „ S^oti^enblatt " jum ^(rc^io für Äunbc

öfterreic^ifc^er ©efc^icfet^queüen, 53b. IX, 3a§rg. 1859 mitgetfjeilt. SSol^er

9Jietier bie Eingabe nimmt, baß fie am 6. 3uti unb ju Ära! au ge=

Ratten fei, ift nid^t erfic^tüc^. 3)ie SBorte: „domini majoris Poloniae

cum hac quae ad sacrum concilium ibat ambassata convenientes ",

ferner: ,. illustrissimum . . , regem Pol. eram coram hac concione

sacratissima laudaturus", bann ,,qui hie sunt de regne", fon^ie bie

2lnrebe „ reverendissimi reverendique patres egregii doctorcs et ceteri

homines in Christi visceribus dilecti'*; unb enbüc^ bie 33erufung auf

ba§ ^^ugi^iß ber ann^efenben (5arbinä(e beuten boc^ xoo^ barauf l^in,

baö bie 9?ebe in ^afe( gehalten ift. — ^aö) ber citirtcn SBodiene^iftel

„ JRöm. 6, 21 " (7. (Sonntag nad) Xrinitatiö) ft^ürbe fie ^njifcben bem 11.

unb 17. 3uli gef^roc^en fein. 3)ie böüigc Uebereinftimmung berfelben mit

bem bei 3di^. be ©egobia ed. Sirf in Mon. conc. II, 716 gegebenen

2(u6^ug ^,eigt, ba^ 9^icotau§ $?afocf9 ber 35erfaffer ift. 2)iug0|j XI,

672 be^au)3tet bagegen , 9?icotau8 Äo^ion^gfi fei ber 5Jebner gen^efen (?).

''Tcad} SßiS^nien^gfi, Hist. lit. V, 56 befänbe fid> baS 3(utograb^ ÄoS*

lonj§ti'g in ber frafauer ^ibüott^e! (?). 2)iugof5 benu^tc bie jHcbe Bei

feiner S^arafteriftif 3agie-(io'§. 93gl. 3anociana 11, 20;3ciBBerg,
^oln. ©efc^r., @. 173. Liber can. Stan. CioL, T. II.
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l^tett, meiere fid) in einer miblinc^er panDfc^rift biö anf unfere

^age erhalten (;at.

T)er Xob eine^ ^önty^ö, immer ein tief ein|($neibenbeÖ

(Sreignig in monard)i|d)en Staaten, mirb eö t^efonberä ba, n)0

bte Sontinnität nid;t bnrd} einen münbigen unb reifen ÜJac^*

folger in ber §err|'($ergett)a(t i^erlnirgt ift. gür ^olen trat

ein 5lugenbti(f ein, ber taui'enb Sragen an btc 3ufunft in fic^

\d)loi. (Sine ac^tunbüierjigjä^rige 9?egentfd)aft ^atte i^ren 5Ib*

fd;lug gefnnben, in mefd^er i)iele neue ^Übungen, neue 9?ic^'=

tungen, neue ^ert^eilungen ber 93^ad)t unb ber dhdjte, %u^^

Leitungen t^eö ftaatlid)en (ünfluffe^ nad) außen, Steigerungen

beö ^ed)töben)UBtfein^ in ^örperfd)aften unb 3nbitnbuen, furj

bte SBirfungcn ben^egter pcütifdber unb t)oIf^t^üm(id;er Xrieb^

fraft emporgefommen ujaren. Si^on lange tüar bie ^erfon

3agielfo'ö an fid^ nid^t me^r ba6 eigentltd^ be^erric^enbe unb

mit fetner 3Öi(len^rid)tung ben Verlauf unb Sanbel ber T)inge

befttmmenbe (Slement. 5Iuc^ h)enn nid^t ein fetten erreic()teä

®reifenalter feine Gräfte abgeflum|3ft ^ätk, mürbe er bod^

einer neuen Generation, einem in jebem *Sinne neuen 3a^r^

l^nnbert gegenüber nic^t meBr bie bemegenbe, inittatioe GetDalt

gehabt ^aben. ^ber inbem er ben Pfeiler bilbetc, um ben

baö ftaatlid)e Öcben flut^enb freifte, jog er feine 'Station ftatt

über gebrod^ene (Stufen ber (5ntn)icfelung auf glatter ^al^n

jur §ö^c hinauf.

^^arafterifti! 2ölabtjg(att) Sagielb'ö.

53et ber iBeurt^eilung ^eroifd?er (5rfc()einungen in ber ®e*

f^id^te fäüt ber auö toeltbürgerlidjjem ®efid^tö)3unft auöge^enbe
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SelmMitfcl nidn immer mit bcm jiiiammon, iDe(d;cr auö bem

iiatioiuiicn ciitftcl^t. 'Ä^o^t bem ^oik, oa^ pelbcn befi^t,

an bcncn Dicfc Coiiicibcn, fid) {eid?t bcn felbft, au^ ber üiaiur

i(;re5 >^d)affcne> crc^iebt. Cft bauevt es 3a^r^unDcrtc , bebarf

cö überlegener ßin[id^t unb unparteiifi^er 9?id)ter, e^e baö ^n-

fammentreffcn ter allgemein menfd)üd)en ißebcutmtg mit ber

nationalen gefunben tt)irb; in tiefen \^'dä^n tritt baö niemals

ein; jntoeilen jerftört ber menfc^^eitlicbe (^e[ic^t^punft ben üon

nationaler (Eigenliebe eingegebenen Saf;n. T)ie tDelt^iftorifd^e

©teliung ift für 23ö(fer unb 9J?enid)en un^njeifel^aft bie fid)erfte

$robe i^reö ^ertf^eö uno i^rer ®ri3^e.

^faDpöhn) 3agieifo fann alä gefc^ic^tlic^e ^erfönlic^feit

nur gewinnen, vomn er ber einfeitig ^ nationalen ©eurt^eifung

entgegen mirD. :Denn ©a^ bie liebe unb :l)anfbarfeit ber

^olen an terflärenbem ©lan^ i^m bid)tenb ^uge^äuft, baö ^at

üerblenbeter §aB ber geinbe an toof)i ermorbenem unb ge*

bü^renbem 33crbienft i^m mieber ^u entreißen gejud^t. 9^a*

mentlid) ^at bie fonft fo ernft nac^ ®ered)tigfeit ftrebenbc

beutfcbe ®e|d)id)töfcl)reibung an i^m ein Unred)t mieber gut ju

mad)en. Snbem fie fid; Dorjugätoeife auf bie offiziellen ^ttm^

ftüde be6 beutfc^en Crben^ ftü^te, ber t^eil^ alö ®egenftanb

ber aggreffit^en iBeftrcbungen biefe^ gürften in feiner bie Sa^r==

:^eit oerbunfelnben ^eibenjc^aft eine minfällige ^uffaffung \)on

jeinem Ci^arafter mirflid) ^atte, t^eilä ein 3ntereffe Daran

fanb, i^n bem Urt^eil ber 3^it3crioffen alä ein beftructioe^

ßiement ber iBarbarci unb fittlic^en ^ermorfen^eit barjuftellen,

gerieti; fie ju einer 35orfteüung oon i^m, Die in feinem 3uge

in bem n}irflid)en 5i>efen bieie^ SDknneä paßt. 5ßa^ für ein

blut^ unb rac^ebürftigeö , beimtüdijc^ üerfd)lageneö Ungeheuer

^at fie au^ biefem milben, biö ^ur @c^n}ä(^e nac^ficbtigen unb

beftimmbaren gürften gemad}t! Selc^' graueboüe ^^aten,

n^eld)' ^interliftige Sinfel^üge finb i^m nic^t ^ugefd)rieben

tDorcenl X)ie ©egenftimme blieb ungef;ört, je fd)neibenber ber

SiDerfpruc^ iüar unb je me^r i^r panegt^rifd^ ^o^er Xon nur

ber nationalen ßitelfeit ju entfpringen fc^ien. Uebertreibung

^aftcte auc^ i^r in nicbt geringem Tla^t an, infofern bie
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poIniid)c (^k^)d)i(it6|d)reibuu3 mit 43efliffeii()eit faft allen in bic

O^egicrunv] biefcö 2}?cnardKni cinfalleutcn Scnbnngcn beö @c*

[c^tcfcö bic flciftige Vcitunvj beffelbcn a(ö Urfprunv^ ,5ufprac^,

unb iniofcrn fic bie fpätcrc ßtoricfc (Entfaltung bcö 9{cid)cö

unter bcr t)on it;m bec^rünbcten I^i;naftie auf bic 'T3cr|ön(id)tcit

i^reö iÖegrünbcrö ^uvüdftra^lcn lie§. Unter bici'cr (ct3tern

leicbt bccireiflid)en unb cnti*d)ulbbarcn Ginmirfung aber fonutc

bcr groj^e ^liftorifer be^ 15. 3abrl;unbertä ncc^ nid)t fte^cn;

ja au^ (^'»rünben, bic ^icr nidjt in erörtern finb, burd)3ic^t fein

an)c6nlidbc6 patriotifd)e^ @efd)id)t^bilb ein (^efül;l t>e6 Sötbcr* ^

iriüen^ gegen ba^ jagieüonifcbc ©»efd^Ied^t. 'an Dem crftcrn

gerügten DJ2ange( aber leibet er nur bort, ido er Die lange

$Hei^e ber Xf;>atiacbcn bcrid)tenb verfolgt, fcincötDcgeö aber in bcm

Sufammenfaffenben (S^arafterbilb, mcld;e6 er, in bcr Grjä^lung

bon i^m fd^eibcnb , entwirft ^). ^J)to mirb zugeben muffen,

bicfe^ fabula docet pajt nid)t recbt ^u bcr t^oraufgcgangenen

j[)arftcUung ber (Srcigniffe. 3n biefer ift ber ^Qcnig ber

@d)cpfcr, Seiter, bie Seele aller gcfdiid)tlid}en 53orfälle ; in i^r

ift er ganj i^^atfraft, bic 33crferperung aller nationalen Gigen* '

fd)aftcn, bie unermüDüd) finnenbe, fdiaffenbe, tl;ätige 'T3romDcn5

bcö polnifd>en 33olfc0. Sic aber ftimmt baju bcr taffigc,

faumfeligc, etmaö inbolcntc, gciftig bcjcbränftc d^lann au^3 bcm

(S^arafterbilb , ber ben @efd)äften feinet föniglidicn iöcrufö

inncrlii^ ab^olb ift, bcr ba^ i^m i:om @efd)icf aufgebrungenc

®[ü(f, ^önig oon $oIcn ju fein, jcberjcit nur mit ber idomx

untcrbrüdtcn Se^nfuc^t na6 bcm 9?aufd)en ber nie gclicbtcten

1) 3n ber oben erirä^nten Xrauerrebe tinrb eine ,.vita noviter a

quodam descripta Pontifice*' citirt unb ein @tü(f baranö angeführt.

S)iefe fd^eint für un§ verloren ^u [ein. 35eftimmter noc^ bei 3ol^. bc

©egoöia ed. Sirf in Mon. conc. II, 716 al§ „gesta illius temporis ab

episcopo quodam descripta" (öietleidbt 3an (Sboleira t»on (S^efem??).

S5gt Lib.canc. Stau. CioJek II, (ginteitung. 2)a§ S^ara!ter6ilb, ba§

SDiug. XI, 756—60 lietert, ift in ber Seip^jiger SluSgabe nidbt nur fc'^r

incorrect gebrucft (ein @a^ gar jtDei )ßlai), fonbern auc6 i?om §erau§=

geber au§ ^rüberie um einige interej'fante 3üge i)erftümmett. 2)a§

Slutogra^^on n?ie bie §anb[c^riften enthalten aud^ biefen S^eil.
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2i>ältcr feiner 3ugcnb^etmat, in t>cnen ^uerod)^ unb (5Ien fid^

tummeln, nad) bcr raupen il>ätcrfitte, nacb ben trauUd)en ^e*

natcn fetneö (^cburtö^iauje^ erträgt? ^ir ^aben allen ®runb^

in bem jufammenfaffenben Porträt bte 3Sa^r^ett, in ber auö^

cinanbergelegten Darftellung beö JC^ebenögangÖ bte (Eonoenienj

ju erbliden.

5)cr 5lntitf/efe gegenüber, melcbe bte beutfd&e unb bte ^ol^

ntfc^e @eid)id)t6|'(^reibung unter moralifd^em 232aBftab aufgeftellt^

n?äre ber ®cmeinp(a^, bie ^a^r^eit liege in ber Glitte, be^

quem unb ii>o^lfei(. On ber X^at aber [d^eint bie ^Ba^r^eit

unter bicjem DJ^Bflob, ber auf ben 5lnfc^auungen j^äterer, unferer

Sa^r^unberte beruht, überf;aupt nid)t erfennbar ju fein, ^ct

aüer Slncrfennung emtg gültiger OJ^oralprincipten tcirr) mit

i^ren ©a^ungcn bie ^iftorifc^e (ärf(^einung nic^t erfc^ö|)ft;

tielme^r ^at biefe baö 9?ec^t, eine Sluffaffung unter ber iße*

Ieud}tung i^rer eigenen Öebensbebingungen ju beani|)rud)en, baä

ift, in i^rer melt^iftorifc^en Stellung betrachtet ju tcerben.

Unter folc^em §)inblid aber frappirt un^ an biefem 9)conarcben,

beffen D^egierung in Die beilegten ^tittn be^ ^ampfeö ^mifc^en

ber jufammenbrccbenben 9?omantif unb beö auf taufenb fünften

jugleic^ auffeimenben 9?eformationögeifte6 fällt, eine ßigenfd)aft,

bereu d^arafterifirenbe iÖebeutung fotuol;! feinen 33erfleinerern

atö feinen ^aneg^rifern entgangen ift, nämlic^ bie (Energie

beö 3nbii)ibualiömuö. S[ßo^l icar in bem falben 3a^r==

l^unbert, in meld^em ^Bfab^^hm 3agie{b feine dloüt in ber

cibilifirteren Seit fpielte, ber Snbicibualgeift in ben mannid^^

faltigften Örfcbeinungen mit ber Sprie^fraft beö grü^lingö

emporgefcboffen. 3n Siffenfc^aft , ^unft unb ©etoerbe maren

bie Xrafcitionen fcbon burc^löc^ert, unb ber in bie fojialen

33er^ä(tniffe einbringenbe Snbitibualiömu^ fing an fid) felbft

bie 5cfe unb gürften ^u unterwerfen. ^^\o,t bocb Äaifer

(gigtsmunb felbft, bajj ber neue 3^9 ^^^ 3^^t felbft t^or ben

^i:c^ften Xrägern ber romantifcben 33ergangenl;eit nicf)t mc^r

jurüdfd^euete. 3n allen ben ©egenben unb £'änbern, in irelc^en

ganj Dovjugöroeife bie l^cben^quellen ber mittelalterlichen (Sultur

f|)rangen unb auf t^dda^ bie letztere ficb mit i^ollem Strom
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erfcbiittet I;attc, lüimmcltc e^ je^t bercit^3 i>on (if^iraftcveu unt>

(Savricatuvoii, Die [icl) in rcgeUofcr ^elbftcr3ie(;unv] üoit jcDer

(^emcinjanifeit bev >}Dealc unt) l'ebeiu^iiovmcii loöiac^ten. :Uacf?

^olen ^in ^atte biefc ii3tnDevjun(j beö curopäijd^cn (^ciftcö noc^

fe^r mcnige, letfc imb fpärlidie Seilen ^iiiitberc^cipült, unb uu

fofern mit \i)x ein (Srmadjen be^ nationalen ^emuHtfcinö unb

ftaat(id;ev gt-H'maticnen cerbnnben mar, fanü fie in ^13o(en in

golge eigenarticjev ^ebingungen bie 5lr6eit gemiffermaßen id)on

burd) anbeve ^D^otii^e gcforbcvt. pier maven nationale ^kr*

ticnlarität unb barauf gegrünbete ftaatlic^c Dränung niemals

im lD?itte(a(ter [o oon bem Untüerialgcifte angegriffen unD er=

id;iittert a(^ im heften unb bie (Sntmicfelung ba^er niemals

jo fiarf unterbrodjen. — 3nbeg ber 3nbioiDuaü^muö '^ta^

bJ^efatü'^ tourjett feine^3tt?ege^ in biefer ^emegung, meldie, mte

man ja meig, auö ber 'Sieberbetebung beö c(affi[d)en ^Iter*

t^um^f au^ ber 3noculation beö .'öeibent(;um^ auf bie c^rift^

liebe, fat^olifc^e Seltanfcbanung ^erborgegangen ift. 3n biefer

iöesie^ung ftanb 3agicllo bamat^ gan^ einzig in Europa t^CL.

Sal)renb bei aüen biefen neuen bon bem 3nDioibuali^mu^ er*

griffencn 'Per|i5nlid}feiten Da^ ß^riftent^um bie (^vnnbanlage,

baö ipeibniid^e aber ben in ber (äntiuicfelung angebogenen (inuerb

aui3mad)t, finbet bei unferem Äönige ber umgefe^rtc ^aü ftatt.

^a» §eibentt;um ift feine ühtur, baö (£§rift(icbe bie Spät*

frud;t einer burd) Umftänbe uno 2d}idfa(^3fügungen bemirften

5(neignung. (Erinnert man fic^, baß er fcb/On im 38. ^^'eben^*

jabre ftaiib, al^ er äuBerlid} in ben ^dtjo^ ber !at^oIifd;en

^ircbe fid) begab, atfo in einem Filter, in me[d}em ber Wilann

bie '<Ki(^tung feiner öeben^grunbfä^e iiberf;aupt unb ber reli*

giöjen in^3befonbere abgefcbloffen ju t;aben pflegt, unb ^a^ eö

nad) bem ißefenntnig be^ (S^roniften unb gelegenttid^em 'Setbft*

geftänbnig nod) beö ^tDötfiä^rigen (^inftuffe^ burd? Öe^re unb

iBeifpiel feiner ber frommen 'ä^cetxt (;ingegebeneu ®ema^(in

^ebtüig beburfte, um i^n aud) innerlich mit bem ®eifte be§

Äat^oliji^mu^ p imprägniren, fo anrb man tro^ beö bie(*

berüi;mten (5ifer§ feiner fird)lid)en Serf(;eiligfett unb tro^

feiner unerfdjütterlid^en (Ergebenheit an ben päpft(id)en 2>tnf)i



1)6 Ülditc^S i^iid). ^>ierteg 6a;ntel. (1434.)

bcn 5lu^t*rudt iiidit ju ftarf pnben : im ^ctbntfc^eii ^) tourjclten

feine iiatüvliitcn @cfü(;(e, baä (E^riftent(;um ^atte er fid?, mit

(^cetf;e ju retten, „anempfunben", iDobei nocb i^oKi^i unent*

frfneiren bleibt, auö meld^er ^raft i^m bic ftärfevn 3mpu()'e

eiiigec^eben muvben. :)ta($ forgfalttger (SriDägun^] mib %n^^

jc^lieBun^-i aller ber tiefen :i>er|c^ieben^eiten, weli^e in ber 3eit,

in bem ^Kirfun^^bevcid) unb in ber iBcgabung ber beiben

9}^änner (iec^cn, tt)irb man fid; i^or einer gemiffcn entfernten

^el;nlict)feit, lüeti^e Sagie^o'^ Snbiüibnalität mit ber jeneö

^ird^cnoaterö , ber e^ aus einem ^eibnifduut D^^etor getDorben

njar, nid)t üerjc^UeBen motten ^). '^tuö jenem 33er^ä[tni§ feiner

ißilbun.q^fräfte entmicfett fid) ein ©rnnbjng feinet (i^arafter^,

ber feine jRegentenfä^igfeit ftcigert, aber i^n freiließ mit einem

SJ^anne irie 3^^VS^^*-'^ Clcönidi, ber ganj S^^'^^r 9^"5 §)ierard;

unb ixdüx mit bem (Reifte eine^ 3nquifitor6 ift, in t;äufige

(Sonflicte ftür^t. 3a baö tiefe DJ^igtrauen, ba^ in (Suropa in

bic (5d)tbeit unb 3nnerlid;feit feiner fatt;otifd;en Ueberjeuguiigen

gefegt mirb, finbet barin eine 2lrt (Srflärung unb ißegrünbnng.

(g§ nsar nicbt unrid)tig; in feiner 5lnf($auungöart tag etioaö

grembartige^ , Ungewöt)ntid)eö ; nur l^atte man fein dl^ö:}t, xf)n

mit bem ^eterobo^-en ^pusitent^um ;,ufammen^un>erfen.

Saö 3agietto für bie 5lird)e getrau i)<:it, ftempett i^n p
einem ber größten Sßo^tt^äter berfelben in feiner ^ät ^). X)k

ißefef;rung l'itt^auen^ unb ^amogitien^ ernjeiterten nid^t b(oö

baö (Gebiet ber ri3mifd)cn Cbebien^, fonbern i^ollenbeten enbüc^

feie (S^riftianifirung (Suropa'ö. £t;ne ben Uebertritt 3agielto'^

n)ürben biefe S5ö(fer im natürlicben gortgang ber !l;inge un*

5tüeifelf;aft ber gried^ifd) * ruffifd^en ^irc^e jugefaüen fein. Unb

toie l^atte ficb ber ^önig bei biefem frommen 3ßer! freigebig,

1) TiivLQoU XI, 659 nennt baS feine mediocritas pristina.

2) 3ntereilant ift bie S3emei1ung im Lib. ben. III, 141 Wl. singu-

larem devotionem gerens ad religionem P. Augustini canonicorum

regularium.

3) Sorte (Sefarini'ö auf bem bafetcr (£onc't, 3o^. be ©egobia
ed. fßixt in Mon. conc. II, 716.
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^odb^cvi^ig unb apoftoliic^eu Guinea i>dÜ gcjctgt! IMe Anlegung

einer ^at^ebrale in Wiino (1387) mit fickn, unb einer Äa^

t^ebrate in DJ^icbnifi (1418) mit ^^^tüelf ^^arr^od)ia(fird}en, bie

2luöftattung bcri'elkn mit ^d^muc!, ®crät^, '13aramenten aüer

^3lrt, bie Stu^ftattung ber ^T^riefterftctlen mit '}3frünben unb

Renten er^ci)d)ten bocb Opfer io au§erorbent(icf)cr 2Irt, baß

fc^on bieö allein bie ('eiftungcn irgenb eineö jeitgenöififdjen

Surften für bie ^irc^e aufwog, unb bod) rr>ax eö nur ber ge==

tingere 2;^ei( feiner frommen greigebigfeit. Dort, mo lateinifdbe

(Jpi^copalÜrdben neben bcn gviccf)ifcf)en ftanben, in (lf)dm ^)

unb in ^ieU), mußte bie X^onafion, menn fie nicbt gegen bie

bereite bon großem D^eictt^um blü^enben id)iömati|d)en äugen*

fäÜig jurüdfte^en foüten, nodb glänjenber [ein. 2Iber nidj)t

bloö über bie @egenben, toetcbe erft burcfe feinen Uebertritt

pm (S^riftent^um bem 9}2adbtgebiet ber (ateinifcben ^ircbe ge^^

tDonnen tt)urben, öffnete ficb feine fpenbenbe §anb. 5Baö er

in ben altern polnifcben ^i^anbeöt^eilen gen)irft, mie ficb tk

tircben unb Hlöfter t^erme^rten, mie alte ^irc^en oon ^oli

unb öe^m in ftattücbe 53acffteinbauten umgemanbelt mürben,

tüie ärmlicbe ']?frünben, balb burd) 3"rt)eiiung i^on ©runbbefi^,

balb burdb ^^enten oon ^^ocatjöüen ober burdi '2(nn.^eiiungen

auf bie (Sinfünfte ber Salinen gehoben mürben, mie bie Äird^en*

^üter burcb iBeleibungen mit beutfcbem 9?ecbt unb burc^ ^med^^

mäßige 5lrronbirungen ju größern (irträgniffen befähigt mürben,

baö mirb in feinem trollen Umfang niemals me^r aufgejö^tt

toerben fönnen. ^ber bei jebem ^inblid auf bie erhaltenen

gunbationö^ unb r^onation^aften [old^er Stnftaltcn begegnet

man bem ^}kmen SagielHo'ö balb ^)ier, balb bort. 3n ber

frafauer Diöjefe allein, oon mel(^er unö burd) ben gleiß bcö

großen ©eid^idbtöi^reibere beö 15. 3a^r^unbert^ ein le^rreid)eö

1) i)kcfc Liber beneficiorum III, 453, unb ixac^ ber 2lrt, töte 2)iug.,

H. P. Xr, 659 bie 33i§tpmer (Steint unb .^ieir mit Siino unb 2)iicb-

nifi (-gamogitien) in einem Slt^em nennt, tonnte man glauben, Sagtetto

fei ber ^Begrünber berfelben. 2)em gegenüber ift aber ju bera^eifen auf

Scißberg, ^:potn. ©efc^ic^t^fc^r., ®. 97 unb oben 2:^1. II, S3eil. 3.

6aro, ®tWme ^olenä. IV.
;

7
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unt^ umfaficutcö fiatiftifd)c^ XaMcau erhalten ift, finbcn mir

burc^ bie fömgltd^e 9)?unificenj ftrd)It(^e (^rünbungen ^eri^or^

gerufen, aH^lcf)e bcm ißtöt^um ber §auptftabt aucf) in firc^Uc^er

iBcjte^ung eine ben "iprimatialfi^ überragenfce iöebeutunj^ cer*

liefen. "i!luf bem vQa^imier.^, bcr frafauer ^-Borftabt an ber

Seicf^i'ei , mo fic^ i?on ^afimir bem ©rcßen ^er eine *$arr^o*

c^ia(firc^c ^um ,,S;^eid)nam (E^rifti'' mit einem 3Be(tpriefter

befanb, grünbete er ein ^(ofter ber 5Iuguftiner, für n?e(cf)e er

eine befonbere Vorliebe ^atte, unb berief einen 3)eutfcben 'jum

erften iHectcr beffelben auö einem ^lofter an ber bö^mifc^en

®ren,^e (herbei. 3(uf bem fogenannten ,,3anbe" bei £rafau

erricbtetc er ein ^lofter bettelnber Sarmeliter* trüber, bie

gleicbfaüö nac^ ber ü^egcl beö ^eiligen 5Iuguftin lebten ^). 2luf

5tnregung feinet frühem 33eic^tDater^ , beö au0 53ö^men t)er*

triebeneu unb in Ärafau gaftüd} aufgenommenen 9}^ön(^^ §ie*

reni;mu^ i^cn 'iPrag, mürbe ]u O^eu^Sanbecj ein '53rämon*

ftrateni"er = ^(ofter erbaut, üeffen erfter '2lbt mehrere 3a^re ^in*

turc^ eben biefer ,, berühmte ^rofefjor ber ^^eclogie" mar ^j.

^dttc biefe Stiftung, metcf)e in bem für 3agicllo burc^ bie Dcieber*

merfung beö beuti'c^en Crbenö benfmürbigen 3a§re 1410 erfolgte,

mo^I fd)on Die Xenoen^ ba^ größte (iveigniB feiner 9?egierung

ya teremigen, jo trat biefelbe nod) prägnanter in ber @rricf)tung

beö .^ (öftere ber ^eiligen ißrigitta ju Öublin für Wönä^e unb

'32onnen unter ber 9?ege( be^ ^eiligen Sluguftin ^erüor. 1)er

licnig glaubte nämixd), bie genannte ^^eiüge ^abe in i^ren

''J^rop^eiei^ungen feine eigenen munt)erfamen Sd)icf|a[e üorauö*

gefagt unö i§n mit bem v^önig „3oe(", Don bem fic meiö^

fagte, gemeint. Um fie oanfbar ju e^ren, unD mo^I auc^ um
bem Älofter Derielben Zeitigen in Danjig Den (Hinflug auf

*}5o(en ^,u entmiuDen, befd^Iog er i^r ein ^lofter an ^teüc Der

^t.^iBarbara = v^ape(Ie in l'ublin ju errid)ten, auf beffen Äd)Iog

er fc^on früher eine Kapelle ber ^eiligen Dreifaltigfeit erbaut

1) ^etorcöti, Kat. bisk. Krak. I, 311.

2) Lib. ben. bcö D-fugofj III, 82, mo auc^ bie fpätcrcn Si^id»

alt bcg ©tcronpmug angegeben trerben. 95gt. aut^ oben @. 53.
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t^attz ^). (>ö ^ielt nun frciltd) ichmx, t?a c^ in (iuropa iibcr=

^aupt nur rier^c^n ^rio;tttenfleftcr flc^-^eben ^abcn foU, yj^cncbe

unb :)icnnen btefer (Sonoiregaticn aufjubrtm^en, unb man mußte

gegen tie Ocei^iunc^ !Deut|"c^c ^) anö Dem Älofter ^u Tanjig

^eran^tc^en. Die frommen OJiänner unb grauen foUen aber,

)o er^ä^ft ber pc(ntfdbe iöertd)terftatter, aüerlei Unfug getrieben

unb bie mobilen ^(ofterfcbä^je ^eimticb nad) bem 0}iutterf(o|"ter

gebradu ^aben, unb crft alö ein ^]?ole ba^ "JJriorat nbernal;m,

tüäre bie ^^(nftatt ^u i^rer fegen^reid)en ^JÖeftimmung gelangt.

"Dem beutfcben Crben mar biefe (Soncurrenj * Stiftung nid)t^

meniger a(§ bequem, unb er mad^te bie augerorbentüd^ften "än^

ftrengungen , um bie Stnerfennung berfelben burd? bie ahcrn

(Sapttef ju 9?om, glorenj unb (^enua ^u hintertreiben. 3nbe§

Slabt;^fau^ legte ebenfomel Stusbauer a{§ (Sifer ^^ur lieber*

roinbung ber Sd)n>ierigteiten an ben Xag unb lieg e^ ]id} me^r ai^

fünftauienb ungarii'cbe ©olbgulben foften, um feine fromme

5lbfid)t burd).^ufe^en ^). So tpie ficb hierbei bie tird)(id}e ^&aU

^eiligtcit mit einem po(itifd)en Seitengebanfen oerbanb, fo mar

bie (Srric^tung eines ,j'laroiid)en ^enebictiner^^Iofterö'' auf

bem ^le)?arv einer ^-borftabt ^rafau'ö, rormiegenb ton national*

potiti'"d)en iHüdfid^ten bictirt. 3m 3a^re 1390 fd)on mürbe

auf Slnregung ber Äi3nigin §ebmig ju biefer merfmürbigen

Slnftalt, in ber bie ^D?effen, Cffi^ien, furj alle 5fnbad)tcn in

1) 3)a^ ber SBor^ug l?u6ünS alö ^tapelptnlj imb 2)urc^gangßpuntt

bc§ ruffifc^en unb litt^auifc^en §anbe(g füt bie Ski^t beö OrteÖ maB=

gcbcnb n?ar, beutet '^in%o\i im Lib. ben. III, 303 fetbft an. Stußer»

bem befaß e§ treiiic^ ,,ein fo bemerfenötrert^ breitet unb abgetunbete^

<BtM tont Äreu^e (S^rifti, vok iceber 9iom no^ 3erufa(em, noc^ Sou=

fiantinopet noc^ %a6^tn, nocf) irgenb eine @tabt ber fat^otifcben SBctt

Don fot^er ÜJlaffe aufjutreifen ^at". Lib. ben. III, 460. — 3n ben

„ Revelationes Stae. Brigittae " finbe ic^ ireber in ben tateinifcben 2lu§=

gaben noc^ in ber atten beutfrfjen Uebertragung eine Seißfagung über

tönig 3oet. S)aB biefeg 2Bert auf SSeranlaffnng ^ebn^igg in'S ^otnifc^e

übertragen mürbe, berichtet S)iugof5, Hist. Pol. X, 161.

2) „^ettoaffer" ^ieß ber erfte ^rior, „^uöbranbt" fein ^f^ac^fotger.

3) 3)ie ©rünbung erfolgte am Oftermontag 1426. Lib. ben. III,

301 sq.
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,,flatotfc^ent 3btom'' abgehalten ttjetben foüten ^), ber (5^runb

gelegt. T)a§ prager öenebicttnerftofter (5mau8 btcnte babet

aiß 33ci|'piel unb ÜJ^uftcr ^). 5lber eö tft bejetc^nenb, bag nad^

faiim ^unbcrt 3a^ren e3 f($on an 3}?önd)en fehlte, bte ben

Ätrcbenbtenft in flamtfc^er vSprad^e ju galten tocrmo($ten, unb

ba mit bem ^Tobe ^cbtoig'Ö ber @ifer für baö Ä'tofter beim

Könige erfaltet toar, n^urbe eö nid^t fo auögeftattet, ba§ e^ t5or

33erfali gefiebert »werben fonnte. — 3n "!ßo[en legte ber ^öntg

unmittelbar naä) bem Tobe §)ebn)ig'Ö ein ^lofter ber befeindeten

Karmeliter an, unD menn anc^ crjä^lt mirb, baß irgenb ein

^oftientüunber, baö einigen 3uben baö 8eben gefoftet f^at, ben

5lnla6 bap gegeben ^aben foll, fo ift boc^ in ben amtlid^en

2(ftenftü(fen jum ®lüd ßon biefer 33arbarei feine 9?ebe ^).

9^eben biefen neuen Stiftungen lieg ber König aud^ bie Sorge

um bie fcbon beftel^enben nid)t auö bem 5luge. Sr ^ätte gern

bie oier "ißrämonftratenierflöfter S3uöjfo, "^mxamomct , Krj^*

janomice unb 3^^^^5^"^^c vereinigt unb nad) Stölica verlegt;

aber ba fid^ ber le^tere Drt megen ber Sümpfe unb be§

^errfdbenben Sc^toefelgerudbö nid)t eignete, unb bie ^^^onnen t)on

3tüter^^niec ^infpruc^ erhoben, fo 50g er nur bie Klöfter ^m*

1) 2)<uglof5 tnad^t im Lib. ben. III, 225 unb in ber Hist. Pol. X,

126 cjteicblautenb baju folgenbe cBaraftcriftifci^e SSemerfung: Sempiter-

num memoriale, quo dementia Redemptoris genus Sclavonicum ex-

tulit, et mirifice honoravit, donando illi gratiam specialem, ut omnia

Sacra officia et res divinae tarn nocturnae quam diumae, ipsa quoque

sacrarum raissarura arcana idiomate illo possent celebrari
,

quod

nemini alteri linguario praeterquara graeco-latino et hebraeo videmus

contigisse, quorum excellentiae etiam bonitas divina Sclavonicum

aequavit.

2) 93gt. über baS ^tofter (Smaug in "i|3rag unb bie 2:enben;^, in ber

<6 gegrünbct trurbc, ^aUcft?, @efd). 5?ö^ni. II, 2. ®. 30.5. 2)icfetbe

2:enbenj tjcgte SBiabt^Siam aud), benn bie ^Bereinigung ber beiben Äird^en

toar bei i^m ein ÜiebUngggebante.

3) S)ie öon 2)<ug. H. P. X, 165 furij angcbeutete 2ßunbergefd?id)te

i^ in einer befonbern Ätoftergefc^ic^te ijon jlreter m^t^ifc^ au§gebid?tet.

5Sgt. ^ufaSjatuicii, Opie historj-czny KoscioJow parochialnycb I,

160 unb e^tOtoStt, Kat. bisk. Krak. I, 348.
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Tamctricc unD Srp^ancirice ju ^usjfo unD Dotirtc eä reicblid?

mit :änn>ciiun9icn auf t\t Salinen M- '^Ü*^ minc^r föiuicn

hvt gro§arngcn (i'^ütcrDctaricncn an ^a3 ^ÜJancntlojier in

^j^ficctKui ö^^rarcjU als eine :)icugrünrung twc^ \patcx fo bc*

ru^mt gcircrcer.en ^eiligi^umä angeübcn ^^er^cn. Z'crai mo^

^r eigentlicti ^^rünDer, ^er ^etjCg Ü3}la^p5lair :>en Cppcln, tix

„i)iatir'>an", für tanelbe auege^^i baite, mar turc^ i^ie i^in*

gie^ung feiner poinii>en (S'üicx unr tuxd) jctnc ^rireibung

auä t»em vanrc reAtlic^ in §rage geficUt irorten. fibcx da*

gicUo fictcric nicfct bloö bad ^fter in jeinem bisherigen

^fif ,
":::::-. :cmfclben noc^ betracfcüidK VoiifunDiea

^inju ::: : : . : r: befonbere DeöOtiDn" Durct) frrenge

^c'rrr: : :; v^e::ienJ)cn come^mlid^ gcföl^rlicben

9ia^::.;:: : i :::. i :;bruc^ in ba3 filofter erlaubt

^ouen - j. 3e::i::.:: .:::.- .urren bic hafouer Äirdt^n am
iei(bli(^jten bebocj^t. Tc- vEc: :: macbre i>er Äcniai glcic^ int

Anfang feinet S^egier::

:

jura ®e*

fci?entt ben baffelbe jeboc^ n?u:ev rcrv.::: ::: 'dbeint ').

3n r^cr .^ot^role felbft, ©o er Die ioufc : : -rgcn, unb

feine eiüe (^ema^ßn |)ebu?ig einen Utar : i^ung

liD^aria uiu> einen bcr ^igen 2taio p ^^r: :::e,

fttftete er pmtlnbenfon an fie tenftttar tc: ...;-;... cv-ciial

nnb bet ^igen I3rtgttta, unb jum ^\^^act)tniB (einer in>cücn

©ema^Itn Inna ben pleiten Sltor ber ^igcn I^crot^o, nnb

fe^e eine je^ betrad^ic^ Station für fet^i^n ,.$faUcriftcn''

1) Lib. ben. m, 86sqq. 90.

2) iXtitC|l imb 9ri9S|. ni, 3id 0.372. Lib. ben. lU, läOnqq.

3) Sm WaSßn beS £a|NtcI9 Lib. I priviL foL 83, Faan. 10 päxt

fi# dnc Uitnnbt ton 1391, noi^ ted^ ha £oing castmm Manjiui

com op^do «ob Castro sito, dicto Powiozniki ac viUiB silii «djacea-

tibus et noTam oppidnm aüas Musäo etiam com viUis et aliis per-

tineniüs viddioet Kunescwa, Strasskowa Wola, Eiasiiajedl, Miooira»

Dlogi Lang^ Qndizeowa, Sczawnik, Lcmmicza, Poma floniikowa ac

toto dicti Gastn tenritorio o^^^v-'r pevpetao Joamd epempo et eode-

»iae CraeoTienai. — C<-. L »iib bicfoc IScp^j^gen nid^t «=
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auö ^). — Oiarf) fold^en ^etftungen jum ^ort^etl ber Ätrd^e

ift c^ üerjci^lid), menn ber ^rebtger in ber p ^afel für x)a^

gieilo ge[;a(tenen ^^obtenfeter im glug feiner 9?ebe i^n über

bcn „i^empelerbauer'' ©alomon ]ttüt^).

W)tx and) bie ^3(|fibuität in ben Uebungen einer perjönlidben

2^^atfrömmigfeit liej? jelbft bem eifrigften ^irc^enri($ter nid)tö

lü münfc^en übrig. ®o fe^r lag er bem iBac^en, gaften unb

^eten ob, fagt fein ^iogra|3^, bag er fi^ me^r mit ben dx^

güffen bor ®ott ale mit bem ^Baffen^anbmerf abgab. 2ln

jeDem greitag faftete er bei Saffer unb ^robt, unb felbft

förderliche ®cbtt)äcl)e unterbrach feine fromme ^ntfagung nicbt.

3n ber gaftenjcit gönnte er fid) nic^t einmal gijc^e, fonbern

begnügte fic^ mit ©emüfen, n^enn nid^t gerabe oornel;me ®äfte

eine reichere iöefe^ung be^ ^lifc^eö er^eifd)ten. ^en erften

gaftenfonntag pflegte er in ber Üixä^t ju ©jqepanottjo jup*

bringen unb ben ganzen Xag fnieenb im (^cbet fiel) unb fein

^olf bem ^eiligen ©taniölan) p empfehlen, mit einer 2(u^-

bauer, bie ptoeilen fein (S^efolge fo oerbroffen machte, bag eö

t^n allein in ber Äirc^e lieg. Unb wenn er eine ^irc^e be-

fuc^te, bann trug eö berfelben immer eine dJlaxl ai^ unmittelbare

(Spenbe ein. ^efonberö um baö Cfterfeft, baö er faft immer

in ^alifcb jubracbte, toar er bon einem befonbern (Sifer für bie

Cbferoanjen ber tirc^e erfüllt. 2lm SDhttmoc^ oor bem gefte

mieo er ben Umgang mit grauen unb fprad? mit i^nen nic^t

einmal. 2lm grünen iDonnerftag na^m er eigen^änbig an

5U)ölf armen l^euten bie guBtoafc^ung oor, unb am ^^arfreitag

fa^ man i^n barfug mit »erfülltem ^aupt oon Iircl)e ju

Äirc^e sieben, '^Imofen auö bem am ®ürtel ^angenben S3eutel

unter bie iöettler ftreuenb, biö er in 3lnba(^tö= unb 3Be^mut^ö=

t^ränen aufgelöft bor bem ^eiligen ^reu^e nieberfanf. 2lud) inSilno

1) Lib. ben. I, 219. 245 u. 270. Uebcr bie Stiftung ber Psal-

teristae, rcelc^e eigentüc^ öon ^ebmig ausging, ift bie Udunbe öon 1393,

fojDie bie S3e[tätigung burc^ söoinfaj IX. üon 1396 im Sa^itclarc^iü ju

Ärafau Fase. 11 öor^anben.

2) 2)ie „ cathedrales eclesias ad minus septem '', bie berfelbe >)?ebner

htm .ftönig ^ujc^reibt, !arm ic^ nid^t ^erauSrcc^ncn,
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fe^en i^n bic \?egaten be^ (Sonette bemüt^ig in ben cffentliä^en

^ro^cifionen etn^erfd)rottcn, uub bie 9J?cnd)c bcö Älofter^ jum

l^eiligeii ^rcuj oon ?t?^a gora iDiffeii 3U etjä^Icn, baß er nie

anberö alö ^u gug bic (^emarfung t^rer Salbeinfamfeit be*

tritt unb fid^ niemals auf eine ,,(S^*pebttton'' be,qiebt, Di)nt

bort fein ®cbet terrid)tet ju ^aben. eelbft 3(enea^ ei^lDiu^ i),

ber eine gan^ auffaüenbe 5{bneigung gegen ilBfabt^^latp ^egt,

mug t^m na(i)rü^men, bag er auf feinen ^'eifen bie I^ürme ber

(^ctte^^äufcr fi^on uon ferne burd) §elmlüften grü^e. Äur^

eö ift fein @runb i>or^anben, i(;n ni*t für einen guten unb

getreuen (S^riften 3U f;alten, unb Dor ber 5lu^bauer unb Sidbt*

Itd)!eit feiner U)er!^eiligen grömmigfeit muffen felbft bie 2(nflagen

ber Crben^rittcr fdniegticb Derftummen, bie in ben erften

^a^rje^nten feiner Ütegierung bie 5ffentüd)e 9}?einung ju über*=

teben i>erfud)ten, bag er nur ein ^d^einduift geworben fei.

Der ^önig felbft trar fic^ feiner ^ird^entreue fo betrugt, bag

er mit einer augenfd)einlid)cn ©enugt^uung cfterö oon feinem

ehemaligen ^eibni)d>en ißefenntnig fpradi, aber er jeigte eine

Ieid)t i^erle^lidie (i-mpfinblid)feit, n^enn man an fremben §5fen

beffelben (Srmä^nung t^at ober rvol)l gar 3"^cifel gegen bie

3nner(id)feit feiner d)riftlicben ©efinnung auöfprad). ^eld^en

5(uftt)anb bon bcmentirenben 23erfid)erungen mu§ ^önig <Stgi^^

munb madien, um üBlabt^sfan?, bem ^interbrai^t morben mar,

bag Oener i^n am englifd)en §cfe einen
,,
Reiben" genannt

l^abe, toieber in i^erfc^nen! X)ie ßurie hingegen mußte red)t

xoo^ be^5 ^cnig§ ^ird)eneifer ju mürbigen. SItle bie ^äpfte,

bie er überlebte, i^on Urban VI. an bi^ 3U (^ugen IV., luaren

bcÜ beö V^obe^ unb ber Inerfennung für i(;n, unb ba^ i2^onct(

i)on i^onftanj felbft ^atte am ^nbe bie Ueberjeugung gemon^

tien , bag bie ü'xxd^e auf ben eifrigen Üieop^i;ten ftolj fein

fonnte. Unb fetbft in ben wenigen gäüen , mo ein (Sonflict

jtrifc^en ben föniglid)en 5Infprüd)en unb ben ^ec^ten ber ^ird)e

entftanben mar, äugevte bie iSurie in i^ren O^ügebriefen nie*

l) ®cine S3io3ra))]^ic bc8 Äönigö ^tabpSiai» in „de viris aetate

oua claris" (de viris illustribus ed. Stuttgardt 1843 I, p. 47) ift ein

ebcnfofc^r bon SScrfe^rt^eit a(8 ©cmein^cit [trojjenbeS 3?itb.
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male ccii Ujcroadjt, ai^ fönnte eine undjriftlic^e ober ^etero==

bo^c ll^einung im 8iiine beö Könige "ipta^ f)aben, im (^Cflen*

t^cil appcUirtc fic fictö an t)ic 3n^cifeUofi3fcit uno ^Jiafcllofigfeit

l'cincö frommfird)ticl)cii §ci;^ene(. Xro^ fleirnffer fd^cinbar augcn^

fälliger 43eH)ei|e feiner Hinneigung jiim §)nöitcnt(;um, trotjbem

bie ^uöiten i^m Die Ärone angeboten Ratten, trol^cem ©igi^*

munb iicrt;but mit feiner (5intt)iÜigung nad) iöö^men gegangen

rcar unb felbfi in ber fpätern ^IßerioDe feiner 9?oÜe a[^ §uditen*

fü^rer nod? iltad^fid)! unb einen gett^iffen Sc^u^ bei 3agiclb fanb,

tro^bem enblidj iogar bie taboritijcben ^lotten bom Könige a(^

y}2iet^3truppen bcm pclnifc^en §eere jugcjeüt mürben, tro|

allem bem, ma^ in ben klugen ^önig Sigiemunb'ö unb ber

beutfd)en Crben^ritter
,

ja ber ^eutfd)en übcrl;aupt flarer ald

bad ^\ö}t bie 3ibtrünnigfeit bee Äönigö ßon ber rechtgläubigen

Äirc^e ju ermeifen fd)ien, gleic^iüo^I raupte ber beffer unter*

richtete päpftlidie ^of, ©elc^ getreuen li^orfampfer unb (Eiferer

für feine Bacbe er an bem ^ißotenfijnigc bcfi^sc, unb tt)ä(;renb

bie 5Inflagen megcn ^ueitifd^er (ionfpiration öon allen leiten

burc^ Die l'anber Cfuropa'Ö flangen, überhäufte Der '•JJapft feinen

frommen uno gläubigen l^iener mit ben (^naDengaben ber

Äirc^e, fc^idte i^m HT^artin V. j^rcei »Ringer beö ^eiligen ^l;i*

lippuö unD ber (iarbinal (^iorbano C'rfini einen „ mirflic^en
''

iTiagel oom Äreu'^e (i^rifti, unb, maö njid^tiger mar, mürben

i^m ^ubfiDiengelber auf bie (iinfünfte bee( (Sleruö angemiefen.

(^leicbmol)l erleibet bieje^ Urt^eil mefentlid^e (finfc^ränfungen.

(50 finc Urjad)en oor^anben ^u bem (glauben, baß bie gefc^äftigc

Serffrömmigfeit nid)t fo gan^ einem für bieCfr^aben^eit ber.^tirc^e

unD Die Xiefe i^reet ^^eljrge^alte entbrannten iperi^en entfprungen

ift. (Sine D^ei^e bon Umftäncen meifen auf iöemeggrünbe irbi^

fc^er 'Jiatur unb bann mieberum auf C^efü^lc ^in, bie nid;t in

bem t\x(i>i\d)cn iÖefenntniji murj^eln, fonbern Dielmel;r feine

inbioiDueüe ^erfönlidjfeit anzeigen. üJian Dcr|ud)e junäd;fi, um
fic^ für bicfe pft;d;ologifc^e grage Älar^cit ^u fc^affen, ben gall

um^ufe^ren unb ^tat\)MQtD 3agte((o gleid)gültig ober gar

feinD]clig gegen bie liirc^e ^u benfen, unb man mirb mit (5r*

irägung aller Umftän-e anerleniien nuiffcn, bajj feine .perr|d;aft
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in ^olen unmc^^lid) getrefen träte, ^ic ^Stü^cn [einer iHegic-

Tiing mürDe er mit eigener {)ant untergraben ^aben. 5Iuf fcer

Slnna^me unt» ^et^ätigung bes (i^riftent^umö beru(;ete ja bie

^Legitimität feiner ^errjc^aft. 3m bauernben 3n^ic)P^lt mit bcr

Äitdje burfte er n?eber ^offen ben J^ron ju behaupten, noc^

aucb befonücrö il;n feiner I^eöcenben^ ^u fid)crn, UnD DieUeic^t

ift bie 2^(?atfad)e nid)t unbebeutenb, ba§ feine Uebungöfrcmmig^

feit in bem '^er^ältniß feiner 5unet;menben ^id)er^eit fid) ber^

minbert. eo lange ^^ebmig lebte, flagt ber (E^ronift, na^m

bet ^önig Dier 2)Jal im 3a^re t)a^ 2IbenDma^l; fpäter bc*

gnügte ex fid) mit ^tcei 9)cal, unb ber jetotifc^e 3^^^"^^^

CDle^nicfi fcU i^m ben 33orn)urf gemad)t ^aben, bag er um ber

2J?effen miUen fid) feinen 3)^orgenfd)laf nid)t me^r ftcren laffe ^).

Unb genauer genommen finb jene großartigen gunbationen,

bon benen oben bie ^ebe roar, ^um bei tceitem größeren Zf)di

nid)t i^m, fonoern feiner (^ema^xn ^lebmig ju^jufctjreiben, roelc^e

entmeber bireft bie etifterin loar ober minbeftenö bie 2(nre*

gung ju ben ^Stiftungen gegeben. S3ei mehreren ^nftalten, bie

i^m nad)gcrü^mt n^erben, befd)ränfte fic^ feine iBet^eiligung auf

bie bloße 2iu^übung feines fönigüd)en iÖeftätigungöred)t0. I'ann

ferner : fo groß unb umfänglid) aud? , wie gefagt ,
feine grei=

gebigfeit gegen bie ^rd)e unb ben (Eleruö war, fo ^ält fie boc^

feinen 53ergleid) mit ber bi^ ^ur äußerften 33erfd)tt>enbung

ge^encen gegen bie weltlichen Ferren auö, bie er roie oieÜeic^t

nie ein ^önig in ']$oten n?ieber bereicherte. 3Ber bei 3agiel^o

bat, erhielt, unb e^ ift ein freunclic^^ctyarafteriftiic^er 3^9^

ba§, al^ man bie roegen beö Uebermaßeö ber Slnforberungen

1) ^ö) fage „ foll ", beim an bie lut^enticität biefer frechen ^d?ma^=

rebc (X'iug. XI, 648) glaube ic^ natürüd) ebenfo trenig a(ö an bie anbern

»Ott 2)iug. bem 3^^o^ici^ in ben Tlunt gelegten überfü^nen jReben.

(9Sgt. 21)1. m, e. 508, 5lnm. 1.) 2luc^ '^iu^. felbft glaubte nic^t

baran, al8 er fein (Sl^aratterbilb ton 5agiei^o entwarf. Um nur 5. 33.

einen leicht faßlieben ^^>unft ju enoä^nen: 3^Pä"i^^^ foü bem ÄiJnig in'§

^2tntü^ gefagt ^aben: Noctem enim totam in crapula expendis, qua

gravatus interdiu somno et quieti vacas; unb jmei 8latt n^eiter fagt

jD-tugofj: homo semper sobrius. nee vinum nee siceram aliquando

gnstans
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angenommene (^en?o^nf;ctt , bte §älfte t>eö (Erbetenen ^u bc*

iDiliigen, bemerfte, bie S3tttenben gletcb Don üorn^erein baö DJ^ag

t^rcö iöegel^venö t)erbo|3peIten. Unb mx tt)ctß eö nicbt — bie

Strebe i)c\id}t immer. 5iuf ber anbern Seite fehlte eö boc^

üucb nicbt an beträd)tlicben 3^9^Ü7ctt ^" ^^^ Stcjent^um ber

^ircbe irie in bie Selbftüermaltung beö (Slerue. 53orne^mtirf)

trecken ber brücfenben Vaft ber fogenannten „statio", ber ^e*

^erbergung beö Könige unb ber Königinnen fammt i^rem ®c*

folge, flagten bie ©eiftüd^en laut. ,,iöei irgenb einem *ißriefter'',

leuf^t ein 2(nnaUft ^), ,, gaftirt ber König oft brei bi^ mer Xagc

unb nocb länger, bei iöifcböfen gar eine ober ^tüci Soeben,

unb ba er bie ©etoo^n^eit ^at, ein befolge oon jmeitauienb

iöerittenen mit fidb ^u führen, fo ttjerben bie geiflUcben ^frünben

gar ^art mitgenommen.'' Unb eine 'Weigerung bicfer '^tefe*

rungen liep er fic^ nie gefallen, fonbern bro^te fofort bie

Kloftcrgüter einjujie^en. 3a felbft bie aufgeftcllten O^elaiö oon

^e^n bi^ jmölf ^ferben fammt i'euten mußten bie Slerifer,

unb oft längere 3^^^, bei fid) behalten unb mit bem ißebarf

oerfeben. ,,5lber bie "iprälaten ^olenö trugen biefe Unbill",

fetjt naio unb be^eicbnenb ber ^eitgenöffifcbe 5lnnalift ^inju,

,,tt>eil fie fürd)teten, bag ionft 3ßlab^ölan) ficb ber ^uäitifd^cn

Ke^erei in bie 5lrrne merfen fönnte." :)?od) me^r (Empörung

erregte beim (Sleru^ fein i^erfa^ren im 3a^re 1431. 211^ Damals

bie beutfcben Crben^ritter bie fujamii'cben unb bobr^t^ner ^^anb*

fcbafien burc^ i^ren plö^licben ^aub,5ug furj nac^ ber (5rnbte

furdubar üer^eert Ratten, erhoben bie befcbäbigten (5igent^ümer

(5r|a^ani>rüd)e an bie Krone ^), unb ber König gab, fo lange

1) 3n bem (2u:^ttcment ber Annales Traski in 53ictön)8fi, Mon.

Pol. II, 862. 3)ie 33c[d)rei6ung ber ^erfort 3agielto'Ö in i^rer äußern

(Srfc&einung entnahm 2)iugoi^ bie)'er Oueüe.

2) %\xi Örunb meldten ^tW, ift nic^t erfic^tüc^. 9?ac^ bem i'anbcö=

flatut mar bie Ärone bei (äinbrud^ be6 geinbe§ in baS ?anb nur üer=

^)flic^tet, für bie Söfung ber ©cfangenen ©orge ^u tragen; bagcgeu ^attc

fie für 28ef(!^äbigungen (Srfa^ ^u teiften nur im ^atte auömärt« geführter

Äriege. — 2)ie8 ift ©efelj nac^ bem ^iotrfoter Statut ton 1388 unb

ift 10 in bie fpäteren Statute übergegangen, mä^renb ba§ Statut öon
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fein Slcrar ^u eichen ^attc. ^a Hcö jeDoc^ iiidit ^uroiitie,

übcrmies er bcii ^ittfteüern flctuiffe Gapitclc^ütcr ber ^iicböfe

öon ^ujamicn unb ^oicn ^um ctnftH)cilij.]en Otiej^^braud), luomit

er bcnii frctltcb t>tc Ätrc6e an einer empfiiibliiten ^5eite be<

rührte. ^D^i^^en nun t>ic maBlofen ^^Inebrüite beö frafauer

^ifcbofä, ber fid) jum iBortfü^rcr beö (ilcru^ i^or bcm ^eni^e

ma(I)te, nur bor D^^etorif feinet Domherrn bei^^umcficn fein,

tmmerf;in jctgt un^ ber 'i>orfaü, une in ^a^ieüo gelev^entli* hk

©eficfctöpunfte einer Utilitat^polittf baö mit 5)eiligfeit unm^c^te,

clerifale Sj^fiem burd^bradien. (v>an^ bcicnbcrs aber ^eicjte fid)

bie ftarf ^en^ortretente ^teicjung beö Äi5niv]3, t^ie iKcct>tc ber

rDeltlid)en §crr)d)aft gegenüber Dem (SleruÖ ^ur (Geltung ^u

bringen, bei ber ^^efe^ung ber iBifd^ofäftü^le. ^ie clerifalen

©cbriftfteUer red)nen eö i^m ^um befonberen ^u^m an, ta^

er einft in eine 'Si^ung be^ ^ofener Sapitel^ tretenb, ^i^fücb

unb ad>tungäücli baö paupt entblößt ^ahc: allein biefe äußer*

lid)e Unterirürfigfeit ^inbertc i^n ni6t, bie dapitelu^a^Ien balb

mit ®üte, balb mit T'ro^ung unb vStrenge ju beeinfluffen, ja

jutüeilen fogar i^re ßrgebniffe, fofern fie feinen ^ünfd^en nicbt

entfprad)en, o^nc 5(nftanb ^n negligiren unb feine BAii^iin^e

aufjubrängen. 5^ft nid)t eine ^öifd^of^mat)! fam in ber ^dt

feiner Ü^egierung ]n Staube, bei ber nicfct folcbe ^Reibungen

ber ü?eltlid)en ©emalt entn)eber mit ber durie ober mit

ben (Kapiteln ober aucf) mit beiden jugfeid) üorgefcmmen

toären, fo ba§ fcblieglid) '^apft SOiartin V, einmal barüber in

gellen 3c>^" auebrad} unb i^m cormarf, er fcbeine gar ba^

(Jrnennungöredn Der ^ifcböfe für ein SIttribut feinet ^önig^

tl^um^ in galten. Dtamentlicb bie Entfernung beö 53i|d)of^

^eter i>ifc^ ddu feiner frafauer S^ii^jefe — mcju aÜerDingö

ber (Eonfen^ beö päpftüd)en Stu^le^ biefes ^lal erfauft tt?ar —
unter 33ortoänben fabenfd^einigften ®en?ebeö beroeift eine fo toeit^

ge^enbe «Scrupeirofigfeit in ber ^e^auDlung firc^Iicf)er 5lngc*

legen^eiten auö meltlic^en 3J^^cfmä6igfeit^5rücffiepten , Da§ man

1386 Qu^er ber ßöfung ber (befangenen noc^ ben (Srfa^ ber ..damna

notabilia'"' öerfpricfet. 2)ag fafdbauer Statut öon 1374 madbt ^tüifc&en

Ärieg im 2anbe unb aufeermb feinen Unterfc^ieb.
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nur [d^tuer bamit ben benoten, in allen (Seremomen peinltct^

treuen 3}kun in ^inflang bringen tann. Slber für feine

(^efül)lön3eije ift eö bann auc^ mieber c^arafterifttfc^ , ba§

er c^elegentlid) , aU er Den tief gefrän!ten ^13eter ^Sifc^ jtpet

3a^ve fpäter auf bem Äranfenlager roieberfie^t, cor ©c^merj

unb 9xeue meinenb auf ben Änieen ben ^eleibigten um 3Ser^

jei^jung anfleht.

Uno tüie ^ier, fo noc^ in mehreren anberen gällen leuchtet

auö feinem ganzen ©eba^ren eine getoiffe natürliche ÜJienfc^^

lic^feit, eine unbefangene Humanität über ber üerbilbeten cano^

nifc^en S^ugenb^aftigfeit ^eroor. (5in geretteter gonb un*

mittelbaren, gefunben, natürlichen 33erftanbeö unb realiftifdl)er

<gelbftftänDigteit jeic^net i^n bor ben im beften galle burc^

(Sal^ungege^orfam unb S^rabition^erjc^öpfung glänjenben (5^a*

ratteren feiner ^z\t auö. i^on corn^erein roäre e^ ein Sagniß^

anjunel)mcn, Daß ein auö ber Scaturfrifc^e tpalbfro^en §eiben^

t^ume in reiferen 3a^ren jum (^^riftentl;um beiläufig au^

äußeren, cl)rgeijigen antrieben übertretenber ^JJknn fo bcnfen

unb ^anbeln tonne, M ein in ber c^riftlic^en unb tat^olijc^en

Seltanfc^auung unb in ber oon i^r auf taufenb (Kanälen burc^=^

jogenen Öebenöform Geborener unb (Srjogener. 3ener mirb

junäc^ft getoi^ nur oon ben 3nftitutionen fic^ angezogen füllen,

bereu ^egrünoung p feinem 33erftänbniB ober lu ma^loer*

Joanbten D^egungen feinet ®emüt^^ fptic^t, benn e^ ift ein

Slncereö, im iöefi^ ber ^rüfungöfä^igteit ®eift unb gorm
einer Äirc^e p erfaffen, unb ein Slnbereö, fie mit ben allge^

meinen Slpperceptioncn ber ^inberfeele p em|)fangen. 80 ^at

benn aucl) 3agieffo, tcenn man bie 2;^atiacl)en unbeirrt oon

ber gärbung oe^ tirc^lic^en Sluäbructs ber :33cric^terftatter prüft,

feine Smpulfe me^r aus ber Ü^egion empfangen, toelcbe ben

9?eligionen gemeinjam ift, alö auß ber, meiere fie fc^eibet.

Stiles a}2öglicbe 00m ^at^olici^muö begreift feine einfacf)e unb

natürlict)e (geele, nur nicbt bie StuöfcblieBlic^feit bcffelben, feine

Slnfprüc^e auf Unfe^lbarteit. Seine im §eibentl;um terbracbte

3ugenb fc^ü^t i^n oor ber ftarren (5^*cIufioität ber tatl^olifc^cn

Äird>e; er tann bem bejcl^räntten 3f^oti^muö eines B^Vflni^^^
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6et aücr Slnetfennunq ber 33or^,Ü9e beö SD^anneö ntcbt folgen;

er fann, n?cnn ber ^tücd eö erl;eiid)t, mit ben e^-communicirten

§uötten Dcr^anbeln; er fann in i^rer ©egenmart bie Ü}2effe

l^ören. Tlan fann bie[en (Sinn einer natürlid)en Xoleranj

nid)t beffer dharaftertfiren, alö eö in jener Don i^m erjä^lten

Slnecbote gejcbiel;!, für bcren äBa^r^eit aüerbingö jebe iÖürcj*

fdbaft fe^It. 2IIö er einmal — tt)a(;r|d)einlicb im erften 3a^re

feiner 33cfef;rung — am Ofterfefte einer bamalö üblidien grob

finnlic^en Darfteüung i^on (S^rifti Himmelfahrt bein)o^nte, unb

baö (S^riftuöbilb an einer Schnur nad? Dem SöUer ber Hircbe

heraufgezogen tüurbe, fragte er, n?aö baö bebeute. ,,'Daö ift

®ott, ber jum ^immet emporftcigt '', fagte man i^m, unb er

befahl i^m eine ^er^e 5U meinen. 2l(ö bann aber im toeiteren

3$erlauf ber Darfteliung Daö ^itb eineä I)rac^en au^ bem

«Söüer lux (^rbe geftürjt rourbe, unb man i^m auf feine grage

ertoibert i^atte, ba^ bebeute ben auö bem §immel geftürjtcn

jTeufel, befahl er i^m ^irei Äer^en ^u meinen. Unb ba man

erftaunt nacb bem ®runbe forjcbte, antwortete er mit einem

ruffifcben Spricbmort: ,,X)iene ®ott unb ärgere Den Xeufet

nic^t.'^

3agieUo befa§ ein fe^r geringe^ 3)^6 oon iöilbung nur;

baß er nicbt fcbreiben unb lefen fonnte, gefleht er felbft; ob

er in ben acbtunbüierjig 3a^ren feiner Dtegierung in ^olen fic^

aud^ bie polnifcbe ©pracbe angeeignet ^abe, ift jireifel^aft , unb

bennocb »elcben ^Reicbt^um bietet biefe gutmüt^^ig * einfältige

aber inbitibualiftifc^e ü^atur ! Unter ben zahlreichen aniprec^en*

ben 3ügf^, toetc^e bie 3^^^^^^^*^^ aufbewahrt ^aben, möchte

voo^ feiner me^r ^erbortreten, al^ feine 3agbleibenfd)aft. Den

ganzen ^erbft unb Sinter bringt er in ben walbreicben 3agb*

grünben feiner §)eimat ju, unb nicbt 2Binb unb Setter, nic^t

^Iter unb |)infälligfeit Ratten i^n bacon zurücf. 2Benn ^önig

©igiömuub i^m fcbmeicbeln will, oeranftattet er i^m grofee

3agben, unb in feinen S3riefen t^eilt er i^m 3agberlebniffc

mit. Saö erlegt wirb, wanbert alö ®eid)enf an bie $ro^

fefforen ber frafauer Uniberfität ^) ober an fonft üere^rtc

1) Et hoc habuit in consuetudine quod quolibet anno ad festom
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3)?änner, ot^cr roenii ein vHrieg in ^uöfic^t, mtrb baö SUb
in Xcnnen cjepöfclt für baö §eer aufbema^rt. 'Sonft milb

unc^ nattfic^tci^oü gegen feine Xienerfcbaft , ift er unoerfö^nlic^

bei ge(;itritten in :5^ingen, bie bie 3agb betreffen. 2(ber biei'e^

malbfrc^e ©efen, bieje 3nbrunft ber ükturfreubigfeit giebt fic^

aucb in fanfteren ®enüffen funb. ,/i3oin §eibent^um ^er",

jagen bie (i^roniftcn, ,,^attt er bie (^emo^n^eit, im grü^ja^r

biö fpät in Die Diac^t hinein allein im 3BaIbe bem fügen Schlag

ber :^^arf)tigaU ^u laufc^en", unb mir miffen ja bereite, roie er

ficf) hierbei Den XoD ^o(te. ^eine ganje ii^ebenömeife blieb auc^

auf bem 3:^rone mefentücb bie eineö einfachen Ocigeremanneö.

(5r ^a§te ben ^T3omp unD 'T3u^, unb 3a^r an^ 3a^r ein iafy

man ceii ^efi^er ber reicbften unb fc^önfien ^eljtperfe in

(Europa in einem einfacf)en ^eii üon l^ammfell ein^erge^en,

unb tt)enn e^ bie feierUcbe Gelegenheit unerläßlich macbte, t^at

er einen grauen ^ammetmantel ol)ne Stieferei, o^ne ^kxxati^

um. ^abei mar er ftetö nüchtern; Tkti) unb Sein tranf

er nicbt, aber feine Si^afel lieg befonberö feinen (Säften nic^t^

§u roünfc^en übrig. €5er bie litt^auifc^en unb groBruffifc^en

l'anDleute con ^eute fennt, wirb gar manchen 3u3 ^^^ ^tfyn^

liebfeit jtt)iicl)en i^nen unb 3agiello lieberfinben. Sie -biefe

^at er i'uft am häufigen iBaben, mie biei'e ift er faumi'elig

unb etmaö fc^merfällig bei Unternehmungen, fc^läft gern biö

in ben Xag hinein unb mac^t gern bie dlad^t jum Silage.

(Seine greigebigfeit , bie iDie bei SitoiD auf einer geringen

Sürbigung be^ 53efi^eö beruht, erf^üttet fiel) gegen 3ebermann

in ungemeffener gülle, me^r alö ba^ fcniglicl)e 5(erar ertragen

fann, aber boc^ gegen deinen me^r, al^ gegen bie litt^auifc^en

3J?itglieber feiner gamilie. ^n feiner §eimat unb an feiner

gamilie ^ängt er me^r mit feinem §erjen alö an allen Sür*

ben feiner ^rone. ^O^e^r alö einmal erbietet er fic^ bie Toft*

bare ^aft beö polnifc^en ^iabem^ abzulegen, roenn man i^n

Christi et ad Carnisbrevium unum cervum et sylvestrem porcum etiam

si per ducenta miliaria a loco stndii distaret, doctoribus et magistris

destinabat
,
quod cedebat in maximam consuetudinem. 5(uö ber ba=

fder 2;rQuetrebe.



iPtcbcTum jurücf in baö :pauö leiiior 53äter, in feine unmxtfy^

Iicf)en Sälter 5ief;en (äffen a^clle , unt) n^ev^en feiner uner*

fcf)ütter(irf)en V-iebe ju feinen ^öriicern, mnrrtc man in ']?olen,

^abe er baö iKeicb in .^riec^e unD (^V^a^ren t>ern?icfe[t. 3n

ber Xi}at ifi tieö t>e^ i^unft, in a>e(c^em t^ie jiuecfmdcige l^clitif

öftere feinen perfenlidu^n (^»efü^tcn n^eicben mußte. X)ie (5r*

tnnernn^en feiner p^imat unt> inebefonoere an feine Ü)intter

blieben i^m fein v^ebenlang treuer, unD eö be!cl)äftiyite Die

fat^olifcben (Elerifer in ^rafau nidu ireni^, Daß fie i^n an

iebem Xage geroiffe nu;fteriefe Zeremonien nbm fa^en, bic er

üon feiner griednfcb*fat6clifcben iD^utter 3u(iane gefernt ^atte \).

5luc^ t»a^ oerbient ^ier angemerft ]u trer^en, lüie er in feinem

9an^5en ?eben fic^ mit Dem abenDläni)ifd)en Siunftgefc^macf nic^t

befreunben fcnnte. Tu bi;5antiniid)*griec^ifd^en Silber, bie er

in feiner Oucjenb^eit fennen gelernt, entfpradien allein feinem

x^eal, unb tüo er mie in ®nefen, in ^anbcmir, in Si^lica

ober am ili}ox ber frafauer ^at^ebrale unb an anberen Crten

ben ^ird?en iBilber mi^mete, waren fie in ,,griec^ifcbem ^t^l'^

gemalt^). Oiid)t minder lebhaft aber rvax bie "ßietat, mit

ber er aller '13erfoncn unb Crte, bie bei feinem erften (5in^

treten in ^olen eine ißeoeutung für i^n gewonnen Ratten,

eingeben! war; bie erwähnte ö^rfurd)t gegen Da^ w^lofter

>^?-^fa göra, bie regelmäßige 2(bf;altung be^ Cfterfefte^ in ^alifc&

finb Darauf ^urüd^ufü^ren. '2lber nid^t^ tommt ber pietatä^

Collen Sei^e gleid), mit meld)er er taß ^Inbenfen ber fd)onen

jungen Königin ^ocbbielt, Xüdd^c einft i^re ^eiligften @efü^le

i^m ^um Opfer gebracht ^atte, weld)e feine i^e^rerin in Den

<Sa^ungen unb Dogmen ber ^irc^e, feine 3}^eifterin in r>m

ungeiüo^nten bitten be^ SlbenblanDe^ gewefen war, unb mit

beren §anb er t)or bem 3(ltar bes perrn nid)t blo^ eine wert^*

boUe ^rone, fonbern )s>a^ me^r wert^ war, eine große unb

1) %u6) @regor pon Sanot fptic^t in feinem epitaphimn üon bem

„ ^tro^fpalten " jc.

2) 3>9l. Dlugofs, H. P. XI. 659 unb Lib. ben. I, 264. (Sine

Urtunbe im frafauer Sapitelarc^it üon 1403 ern?ä^nt einen „Nicolaus

pictor regius de Cracovia".
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frudbti?er^ci§cnbe ^Dliffion ermatten ^atte. 3n me^r a(ö ^un*

bert Äird^en tDurben 9)?effen für bie (Seele ^ebtctg'ö gelegen,

benn bei ben metften Scbentungen beö ^öntgö an btefelben

ffattc er biefe iöebingunq baran gefnüpft. 3^ren testen Stilen ^)

ju ücü^te(;en, mar i^m eine ber ^eiügften unb bringenbften

^fücf^ten. Unb noc^ auf bem Xobtenbette |oü er ben D^ing,

ben bie 5$erf(ärte i^m bei ber Xrauung gegeben ^atte, a(^

baö ,,t^cuerfte ^leinob" feinet ßebenö bcm S3tfc^of 3^VS»ieh>

Dle^nidi übcrfanbt ^aben, alö er i^m bie Sorge für [eine

Äinber unb fein 9?eicb anö perj legte. X)ie|er (Sultuö ber

lüunbergtcidben grau 'f^atte aber noc^ eine toeit ^ö^ere ©e*

beutung, a(ö nur ein 3^i^3"^6 füt bie milbe, gefüf^Iöoüe Seele

beö ^önigö abzulegen, bcnn i^m entfprang bie @rri($tung einer

5lnftalt, roelcbc für bie (Suftur ber ofteuropäifd^en ^'änber einer

ber mäd)tigften gactoren getüorben ift, — ber frafauer Uni=

berfität.

Ijie beften ®efü^Ie biefeö DJknne^ cntiprangen o^ne 3^eifßl^

nii^t feiner firc^üc^en (Srjie^ung, unb Diejenigen ®e|d)id)töfd)reiber,

iDelc^e auö i^m einen (;ei(igen 9)^ann nac^ bem |)erjen ber

^irc^e machen moüten, fliegen auf Siberfprüc^e , meldte fid)

bon fol($ei:n ®efid)töpunft auö nic^t (5fen (äffen. 5lber auc^

ein §ero^ Don umfaffenber (Sinfic^t, con unerfd^ütterlic^er

Setbftftänbigfeit, bon nimmer manfenber 5tuöbauer, üon uner*

mübüc^er ^^atfraft, oon immer neuen unb ^mecfmäßigen (5in==

gebungen tüar er nid)t. (Sin tueid^e^, gutmüt^^ige^ , etn)aö in*

botentcö, offene^ Sefen, baö mit Xreue unb "^ietät an ben

Erinnerungen ber 3ugenb ober an ben grof^en 3D^omenten ''eineö

fpäteren l'ebenö ^aftet, toax ber ©runb^ug [eineö (S^araftcrö,

auö bem feine Xugenben fic^ entmidetn. (5ine gctoiffe fro^*

müt^ige, launige 5lrt, eine SD^üc^ung üon ^er^enöeinfalt unb

§od)^er^,igfeit , con geiftigcr ^ei'c^ränft^cit unb Sd)lau^eit

jeid)nen feine i)htur auä. (5r liebt ben .pumor; er ^ört

gern Sd?er^e unb mac^t felbft nic^t bie jd^lec^teften. öeutc,

ö)ie 3o^ann Äropibb ober Staniöktp (Siolef, finb il^m ;^um

1) «gl. oben X^l III, ®. 179.



Umgang ein :5Öebürfnt§. (5r tft cmpfinbUd) für ?ob^ mit)

Sd)meid)clrebc , nur barf man if;m nid)t t)on „ anj^cborencr

2Bet^f;ett" rcbcn; baö (;ä(t er für epott \). (5r tft bcrfö^nüc^

unb trä^t Oitcmanbem etmaä nad), unb fein ^^^cbrebner auf

bem hakkx iSonctl barf i^m nad)rüf;men, baß er nie 3emanb

5um Xobe üerurt^ei(t ^at. ^cine Stimme fUngt rau^ vok

„^ofaunenton'' unb ,,l^ömenbrüÜen"; aber tüaö er fprid^t,

at^met „griebc unb Sanftheit". Seine tieinen fcbujar^en klugen

fcbmeifen immer unruf^ig im Greife um^er, unb bod) ftra^lt

au^ i^ncn ,,gen}innenbe §eitcrfeit". Oiimmt man ba^u eine

unterlegte gigur unb bas fa^Ie ^^aupt, fo erfd^eint un^ ber

Zt}pü^ eine^ be^aglid)en, lebensfrohen, gemüt^lid)eu DJ^anneö

ijerDoIIftänbigt ^\

Seine g^^^fl^^'^ff^^ ^aben ficb i>iel mit feinen e^eüd)en

SBer^altniffen ^^u utaffen gemacbt. diad} bem ^erid)terftatter,

iDeld^er in ben Greifen 3^P3*^^^^^ Cfe^nidi's feine 3nforma=

tionen erhielt, foÜ er feiner i)on ben üier grauen, treidle er

nad) einanber f}am , mit tüa^r^after ?iebe juget^an gen^efen

fein. Sir tini^tcn aber mit Diefer Eingabe bann in ber Xhat

nid)t bie in me^r alö ^unbert llrfunben unb 3^1^^"^^" ^^^'^

tortretenbe rü^renbe ^ietät ^,u vereinigen, bie er insbefonbere

ber erften ©ema^lin |)ebft?ig n)iDmete; toix müßten bann ferner

nicbt bie ^eraueforbernbe unb um bie ^rone fpielenbe ^) |)art=

nädigfeit ju begreifen, mit tretd^er ber Äönig auf bie (5^e mit

(Slifabet^ ©ranotröfa beftanb, ^^u ber finntid^e l^eiben|d)aft ben

Umftcinüen nad) it;n nic^t njo^l ^ingcjogen (>aben fonnte. ^tc

immerhin feltcne p^t^fiofcgifd^e @rid)einung, baß er i^on fetner

(eljtcn ©ema^Iin ncd) bret eö^ue erhielt, alö er bereite fic^

bem ad)t5igften i^eben^ia^re näherte, gab freilid) ya ben manmcb*

1) 339t. oben SBt. lU, @. 259.

2) ®ie ecf)ilberung Jrcr ^:)5erfönüc^feit, bie ber 2(nna(ift ( 28 i e i tu Ö f i

,

Moüum. Pol. n, 862) offenbar nacf) eigener 2Infc^auung giebt, n^irb

l>on 2)iugo)5 au§gefü^rt mit 3ügen, bie er an bem iDkufoteum 3a-

gie^lo'g, wo er in ^ITiarmor abgebilbet ift, erleben §at. (5ö i'cfieint barauS

l^eröor^uge^en, baß ® lug 015 fetbft ben Äönig nic^t gefe^en ^at.

3) 3?gt. oben X^l m, S. 483.lA^i^ 8
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' fadjfien i^ctle^m^ullCie^ 5(n(a6, iue(d)e t:cr lüfterne 2(enca§

2i}lciuÖ niit ct;nt]c()cm iBcf^agcn ber :)iad}n)e(t aufbon)a(?rt

i)at, imb in bcncii, trie cö i"d}eint, etntc^e ^d^trteric^fciten bä

c^cr I^rcnfclv^e fetneö ^o^ne§ gefunbcn anirbcn. 3StelIctd)t

"

voax eö aud) tro^l gcira^^t i^oii bem Xrauerrebncr ber bafeler

VeidKnifeicr , ben in einem ^o(fe, in n?eld)cm notorifc^ bie

'^^olVi^amie erlanbt mar, aufer50v3enen ^JJ^ann tDcgen feiner

,,^eu[d)^eit'' ^,u rühmen. 5(nbere Stimmen fteKen bie ^ud)t

ieineö J)t>ffi*fiK^ in tüeniger c^Uin^cntem l^icftte bar. 3n lieber*

einftimmunc; mit ben übricjen 3ü3^n feinet (E^arafterä n^ürbe

et)er eine ftarfe ®inn{id)feit al§ baö @egent^ei( bei bem Könige

an'^une^men t'cin. (5ine iüal;r^aft Rumäne 5(uffaf|ung lüirb

i^m ben i^cvmurf barüber um [o me^r mitbcrn, aiß feine

ettraic^en, übricjen^ unbemiefencn Slu^fc^reitungen in i^m nid)t bie

(i^efü^te einer urfunbUc^ unb t^atfäd)(ic^ an ben Xag öe(ev3ten

iMetät für ba^ 9?eine unb ^of)t\t€r^oii^ i^erfümmert ^aben. ^3tir*

Aenb^ ift bieier Seelen^ug erfennbarer, als in feinem 33er^ä(tnig

^,u jener fdjcnen, junc^en grau, tueld)c i^m i^ebenö^ unb Sd)idfalö*

gcfä^rtin unb (Jr^ie^erin in ben mitten l^e^ren be6 (S^riften*

tl}umö unb \?e^rerin in ben fänftigenben Sitten abenblänbiid)er

(Simüfaticn 5IÜe^ xn (linem qen^orben ift. Bo lange fie lebte,

brängten fid) 33er[eumbung , ^(nfec^tung, 3^^i*^t^*<^c^t ^^1 ber

einen Seite unb bie trennenbe (bemalt terfcbiebenartiger l'ebenö*

auffaffungen in ben garten 5BirfIid)fetten ber i^om Tage ge*

l) De viri.s aetat«.- sua claris (de viris illustribus), Stuttgarter 'jtiiög.,

S?fc. I, (B.2\l. Xa fi^ in Sgcjug auf feine 91ad)tommcn|(^aft tu beutfc^en

SPüciem, altern roie neuern, ^äuftg unricötige Stngaben finbcn, [teile ic^

'^ier ben S5eftanb nod) einmal ^ufammeu. 3nt ©an^^en r;atte 3agieIio

fünf Äinber: 1) )?on feiner erften @ema§(in C>^i^i^^ifl ^i"c 2;od}ter (E(i=

fabet^ 33onifacia, ge6. 22. 3uni 1309, ftar6 6atD nad) ber ©eburt;

2) ton feiner ^n?eitcn ©ema^tin Stnna eine Soc^ter §ebtt?ig, ge6. 8. 9I))r.

1408, eerto6t mit t5riebr. i>on 53ranben6urg, ftarb 8. 3)ec. 1431 ; 3) öon

feiner tierten ©emablin 2op^\a einen (£o^n ^iaht^Uatü, geb. 31. Cctbr.

1424, tturte f^äter Äcnig ; 4) einen ^weiten (2o§n Äafimir, geb. 16. ü)?ai

1426, ftarb um 55aftnad)t 1427; unb enbti(!^ 5) einen britten (gobn

Äafnnir, geb. 28. 9^ot. 1427, ber aud) fpäter jur ^Regierung getaugte,

fo ba-'- nur ;irci Scf^rc iörer 5?ater überlebten



brad)tcii Cfrcty^nifie anDerericttö aud) in btefe 33e^ic^unc^cn ein,

unt) crft t)er i>crtläronte Xob Heß ben n^entc^ fonft reflectiren*

t)en yJhnn ten ^^in^^cn llmfanc^ |itt(icf)cr (S^rö^e empfinden, Der

neben il;m auf Cfrircu gcroanbett war. 3n biei'er cimpfinbung

aber ^o^ t)er 3J^inn tcx (Einfalt ein ibealeä 9)^oment an ficb,

n?eldieö fein )\an]c^ i^iitereö A^ai'ein terfd^enerte, unb in bieier

(Smpfinbung ge(anv]te er be[onberö ju einer Xt)at, bie met;r

a(ö alle feine fpecififd) = nationalen ^öerbienfte ben Verbeer auf

fein §aupt Drüdte; in biefer (5mpfinbung tarn ber ^Icnig, ber

felbft nic^t feinen 9tamen§5ug unter ein föniglid)eö X)ecret ju

fetsen cermoi^te, ba',u eine 5(nftalt aufzurichten, meldte eine

iQuelie ber ^ilbung unb iöiffenfd;aft für bie ofteuropäifd)en

l^änter u^erben, unb n?eld;e bem ©c^cpfer unferer toömifd)en

3Beltanfd)auung bie erften ©runblagen feinet 'iQciUn orbnenben

©eifteöflugeö Derleit)en follte ^). ©ebiibete (^emüt^er bertpeilen

gern bei biefen frieblid)en @roBtl;aten ber abenblänbifd)en 3Belt,

treld)e in ben Uniüerfitat^grünbungen beftel;en, mit i^ren (^e*

bauten ; bei ber üteubegrünbung ber Uniterfität Ärafau fommt

nod) ber befonbere 9^eis ^in^u, ber au^ ber ä)2itn)irfung beä

fc^enen (iV^iiu^ einer terflärten reinen grau unb cin^ bem

rül?renben ^Metät^gefü^l eine^ einfalt^oolien ÜJtanne^^ entfpringt.

1) lieber bie Uniüerfitätögrünbung f. bie bei S^ißberg, ^Jßotn. @e=

fd^id^t^fcfivcibiing, (£. 163 ff- angegebene Literatur.



Hfuntf0 1@ttd).

SWinorennttät^regierung ^tahijUatv^^ III.

®eit faft jc^n 3a^ren ^atte man fic^ in ^okn fd^on an

ben (5$ebanfen getrö^nt, ben (S|)rö6Itng 3agteilo'ö nad^ i^m

auf ben Z^xon p ergeben, unb ^ör|3erjd^aften
,

^rootnjtal*

tjen'ammlungen, Stäbte, 9J2agnaten, 5Imt^[eute l^aben üereinjett

unt? in ©cmeinfc^aft i^re (Stntoiütgung auögef)3roc^en unb ur^

funblic^ verbrieft. 211^ aber bte 3^^^ ^^^ Stuöfü^rung ^eran*

!am, erhoben fid^ bennoc^ ^{nftänbe, über beren 9?atur unb

Umfang letber nur t)on berjenigen ^eite ^eric^te üor^anben

finb, toetc^e biefelben fc^Iiegtic^ übertDunben ^at. 9Jur auö

allerlei 21nbeutungen laffen fid^ bie ©eficbt^punfte unb 5(rgu*

mente ber Cppofitionöpartei einigermaßen erfennen, unb nacö

i^rer 3ufammenfaffung fann mit einiger (Sic^er^eit ber Sdblug

ge^,ogen werben, baß ber Siberftanb nic^t fotüo^l ber ^erfon

be0 "ißrin^en al^ üielme^r ber unfragliclien ^^egentfc^iaft beö

fratauer iöijc^Dfig ^b^nkto Dleönicfi galt. Senn biefer

ftarre unb ^errifcbe Prälat fc^on in ben legten 9?egierung§^

jähren beö ßerftorbenen ^önigö einen fo übertDiegenben Hinflug

trc^ ber 21utorität beö üerbicnftüollen unb angelesenen 9)?o*

narcben an fic^ ge,5ogen t^atte, fo mürbe, fagte man fic^, feine

2l2ad)t gan^ uneingefd^ränft fein, tt)enn er alö ^ßormunb beö
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föniglicben ^inbcö unb ^Inmalt einer c^ne(;in ter iiird^e unb

bem CSIeruö tief ergebenen iicnigin^SIt'uttcr bie Oieöierung^^jügel

erflrine. (5inem l^knn ane bem pcfener ^xicbter 2lbra^am

Don S^^l^j^"' ^<^^* t)uöitiid)e ^H'ebiger bei fid? bc(;erbergte, bem

aber bcd) felbft bie Gegner ,,unc^en)ö^nlid)e gä^igfeiten unb

eine patrictifd)c .spaltunc^ in effentlidn^n '^Inc^elegenf^eiten'' nac^*

fagen muffen, trar bie bifd>öflid>c iKegentid^aft eine unleiblic^c

2luöfid)t, unb er bilbetc ba^er ben a}?ittelpunft ber Cppcfition

mit religicfem :i?(nftrid) ^). Wxt ^Ibra^am ücrfippt unD eng

befreunbet n^ar ^jieröhn) i^on S)^ptiinan, bem brei iörüber

jur «Seite ftanben, Se^ne bc6 ii>cjcircbcu äl^artiö^cf 9?i}tmian

ton V^cji^c, bie i^rerfeiti^ iincbcrum eng ocrroanbt mit S^b^imoi

ton Cftrorog, bem 5Bejerceben oon 'X^ojen, unb mit beffen (5nfet

Dticolau^ iöorji;^tan)^fi , im gemeinfamen ^efiij ber etamm*

guter ^"i^tmian unb ^^orj^ötairice n^aren '^). ^lan mu^ fic^

aber erinnern, n)e(d)e iöcbeutung in *53oIen biefc Sippen unb

®ejd)(eduer ober „ iBrüberfcbaften " ^aben. ^a ber 3bee nad)

alle -3nbimbuen innerhalb berfelben einander gleid) finb, fo

tritt in ber ^^egel nur eine ^Vrfcn in ben 33orbergrunb, aber

ber gan^e ©ejd^Iec^töi^erbanb ober bod) ber grcBtc X^eil beö^

felben ift immer alö ^Parteigänger unb '2tn^änger eben bie[e^

gü^rerö ju benfen. 5Ibraf;am oon 3^»-"l^5^n, ber '^ial^c^, unb

ÜT^jieröian? oon ^ptiinan, ber 3a^trjebiec, bebeuten ba^er be*

reitö einen an|e^nlid)en X^cil be^ groB=potnifc^en 2(belö. ^n

i^nen tritt nun nocb 3an Stras^ oon ^oöcietniti, ein Cbromaj,

ein ge|d)n)orener geinb ber Königin = Sittn)e , tocicber er bie

1) 2)kn fann 'ilbra^am be 36a§5t?n al§ ben SvpuS eine§ polnifcben

^ußiten anlegen unb an i^m bie %xt bemefien, »ie n^eit bie ^onneten

Seute in '^olen, bie fic^ biefer 9iic^tung jun^anbten, in ber 2tnerfennung

be§ §u6itentBum§ gingen. 5Ii§ im 3a^re 1431 bie f)u§itif6en 3^octoren

unb ^Ritter fic^ geneigt jcigten, mit einem Soncit in 93er^anblung ^^u

treten, fc^icfte SSiab. Sagieiio ben DJicbter 3l6ra6am unb ben ^itttx 9H=

cotau§ bc i8r*,e'5ie, ben eol^u beS 2}^arfd)attö , naä) ßger, um ben bor*

tigen 95er^anbiungen beijutto^nen. {B. ba§ Schreiben 3agielio'6 bei

^;^alacf^, Urfbl 53eitr. 3. ®efc^. be6 §u§itenfriegeS IL 205. 9h-. 734.)

2) <B. ben ©ütert^eitung^att bei ^elcet, Pomniki II. 427.
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e^rcnvü^rigftcn ^inc^c iiadK-^cfagt (;atte. Ceffcntüdje X)cmüt^t^

guiivj, unc^cie^Udjc ®cfangenid)aft unb bte ®efa^r eineö fdmoben

!j:obcö ^vittc er bafür befte^cn muffen ^) , unb ir>enn er fid^

je^t ntit (Jifer bcr 'T3artet anfd^Iog, meldte einer anbern 5:^ron==

befe^unv3 baS 235ort tebete, fo folgte er nur einem natürlichen

unb begreifüd^en ©efü^le. ^iefelben gamilien, ja jum X(;ett

biefelben ^^erfonen Ratten fiebje^n 3a^re ^uüor fid^ ebenfo

mäcbtig bagegen gefträubt, bag ber Äönig eine ©ema^ün au§

einem fleinpctnifd^en ©efc^Iecbte ne^me ^) , mie fie jeljt eben

benfelben ©efc^lecbtern gegenübertraten, roeld^en bei ber Un*

münbigfeit be^ ^önigö bie !^eitung ber 9?egierung zufallen

muBte. 'Iber auc^ in ^leinpoten gab eö Sippen, meldte bie

Unternnubung ber ^cd^ften ^lemter burd^ bie näd)ften ^er^

n^anbten bee iöifd)of^ 3^^3tt^ß^ ^^^^ großem Unmut^ ertrugen.

(5in 2)hnn mie 8pt)tef Don ä)2eBjtt?n ^) , ber @o^n beö §el*

ben ber ©d^Iac^t i>on Soröfta, mod;te im §inblid auf bie

großen 33erbienfte feineö '^aterä um bie (Sr^ebung ber 3agiel*

ionenbt^naftie meit gerechtere '^nfprüi^e auf ^o^e Remter unb

©t;renfte(Icn ^u ^aben glauben, ai^ bie Dte^nidi ober hk

S^^c^t^n^fi, mid)c mit i^ren ©efcblec^t^i^ertüanbten eine über^

mäcbtige unb gefd^Ioffenc "ipartei im ^önigärat^e bilbeten. !Dte

geinbfcbaft jtt)ifd^en ®pl;tef unb namentlich bem ©ruber beö

©ifcbofä, bem ^eicf)0marfd)a(l 3an Clesnicfi, fc^eint fc^on auö

älterer 3^^^ h^ batiren, unb nodb fur^ i)or bem !^obe beö

Äcnig^ tdcix eine „ freunbf(^aft(id^e ^Vereinbarung " *j burd^

eine ^erfdbhjagerung ber beiben gamiüen befiegelt »orben.

5lber bie 2^^ronfrage tcecEte ben alten ®ro(I mieber unb

riß ben unglüc!(id)en Sp^tef ^u ben Ieibenfd}aft(ic^ften 2luÖ^

brücken fort.

1) ^elcct, Pomniki II. 353. 3)iug. XI, 574 f.

2) «Bgl. oben S^t. III, @. 484 u. 485, Stnm. 1.

3) 2{uf <Bmd ibttt\om'^l a(§ auf 2)^,ier§ia» faeint S^^ugof^ (XI,

665) mit ben Sorten ^,u fielen: ex patriciis orti patrios non erant

magistratus adepti. 2tu^ @p^tef »at mit ben @ro§:po(en üer[ip:|jt;

er ^attc bie Xod^ter be§ 3)oßrogoft t)on (S^amotol, 53eatnj, ^ur f^rau.

4) „Composicio amicabilis " ;
§eicel, Pomniki II, 390.
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Den ^ovipurf, Dag fie fiel) vcii i^riL^atimcveffcii leiten

Iciffe ^), foiiiite Me C|)po[itioiiöpavtei fel;r c^ut t^er cbfieoieii^eii

tütetjcrcjeben, t^eiui tag nur bic !JHücffid)t auf t>aö Staatöiuo^l

fcen 33tirf)of 3^V3"^c^^ ceiMuIagt i)ahc, feine nä[;crn uub fernem

S3ern.>aiittten in bie einflußveid^ften unb i}ort()ciU;afteften 3(emter

eiujufe^en, i^ermag nur ein über^uter (iHaube t^orauö^^ufc^en.

3Bcnn t)ie Siechen tfd;aft eine^3 tregen feiner 'Jiücffid)töIofiv]feit be-

fannten unb mit einigen gamilien i^erfippten 'J^räfaten nid>t

ocbcm ermünfd^t fd^ien, fo barf mm be^^alb ncd> feinoöirege

mit bem einfettig parteüfd^cn ^ericbterftatter einen neuerungä^

füditigcn rebeilifcf>en <^^^t auf ber einen, unb ben reinen auf*

cpferung^i^oüen ^inn für t)a^$ (^efammtmo^l auf ber anbern

v^eite erbliden, imeir»o(;l ^u^ugeben ift, ba^ fid) an Cppo-

fiticnigparteien bie unrnf;igen unb orbnungfiür^enben Elemente

e^er an^ufe^en pflegen, ^o gefc^a^ c^ and) I;ier, unb bie

^\rrteigängerfd)aft eine^o i)iico(au^ tornic5 ^ieötrjeniec, eines

terti^evgenen Üiaubritter^ , ber ben ^rieg mit bem ^ifd)cf fo^

fort birect begann, inbem er mit 3öu Spiepgefellen in I^ie

<5piuccpalgüter einbrad) unb^ mic ein pu^it f;au]enb, einen ''Bdja^

ben uon beinahe tiertaufenb 9}?arf anrid^tete ^) , !onnte ben

DJ^ännern, n^elc^e fid) gegen bie 9?egentfcbaft ergeben, nur Schaben

1) rerum privatarum respectu commoti, 2)lugof5 XI, 665.

2) Sir entnehmen biefe 2:i;atiac^e ber Ätagc bc6 53if(i^of6 ( .^ e l c e t

,

Pomuiki Jl, 405. No. 2585. 2586 u. 2600). S3gl ^ier^u 2) -fug. XI,

6G4:. 2)ie 55iogvap^ie biefeS fü'^nen 5lbenteurer6 fcnnte au§ ben frafaucr

©eric^tgafteu al^3 ein lel;rreicf)e§ ^dt^ unb Sittenbilb ^ergeftellt n?erben.

§etcel ia^t in ber 9}orrebe (II, ix) lur^ bie »efcntüd)ften 3^3^ ^"=

fammen. 2)aB er anä) ^u ben Sctinirten gel^örte, »eldbe ber ^er^og

:5anuf', i?on ÜJatibor 1421 aufgefangen "^atte, at§ eine bö^mifdbe (^e=

fanbtfcbaft bem '^>oIenlcnig bie ilrone anjubieten gefommen a^ar (tgl.

^atado, ®efd). \8ö§m. III, 2. ®. 258 unb gr. .Äope^fp in Beitfc^r.

be§ 5?erein§ für ©efd). ecblcfienS, 53b. IX, §eft II), ifi nocfc ergän^enb

"^injU^ufügen. iBgt. Lib. can. Stan. Ciolek I, 31. 3)lugof3'ö 2ln=

aalten über feine fpäteren SAidfalc finb unrirf)tig. 2(m 12. 3an.

1435 ^iel^.t 3b9g^ien^ feine Ätage voiHr i§n ^urüd. §elcel, Pom-

uiki II. 410. Sr ftarb auf feinen (Gütern in ^;)3olcn unb hinterließ.

*Sö^ne unb Söd^ter.
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aufügcn. Solcbc @cncffcn]cbaft ermecftc um fo me(;v SOJi^trauen^

alei aud) bor 5üf)rcr T)5tcrö(an) i^on 9xi;tanan nid^t ganj flecfcn*

Ici'cn (E()araftcrö irar. ^Seinem ©rcßc^m, bcm ^rtmaö 'äU

hext 3a0tr5^^biec, joU er ncimtid; einen aÜevDingÖ auö ^ird)engut

unred^tmäpig jufammengciammelten B&fa^ cntmenbct unb in

Serbungen um eine ma|'on)iid)e ^^rinjeffin t»ergeubet ^aben.

(5ö fann mo^l jein, bajs ber ^erid)t, beleben mx über bie

i^orgänge nad) fcem Xobe ^agieilo'ö ^aben, in feiner ^3at*

teii|d)en ^luffan'ung un^ irre fü^rt, aber mt er bie !Dinge

unb ^erfcnen barfteüt, fielen an ber vSpi^e berjcnigen ^artei^

iDelc^e ber legitimen 2^^ronfo(ge Sd}n)ierigfeiten machten, (auter

SOMnner, bie cntroeber burd) 5(btrünnigfeit üon ber ^irc^e ober

burd) gieden im ^rii^atleben compromittirt finb. Unter \oU

d)en Umftänben aber n?urbe bem frafauer ^ifc^of 3^i?3niett),

n^eld/er auf ber (Stelle für tta^ Dxec^t beö 3agielioniben ein^

trat, bie X^ätigfeit mefentlicb erleid)tert. T)ie 0^ad)rid)t com

Xcbe be^ Äcnig^ traf i^n in ^ojen, tt>o^in er, im ©egriff

alö paupt ber polnifc^cn ©efanDticbaft jum (Soncil nad) iBajel

fic^ ju begeben, bereit^ gelangt mar. 2(uf ^eranlaffung ber

Königin Sophia gab er jofort bie S^^eife auf ^) unb übertrug

bie gü^rung ber 51mbaf|abe bem ^ifc^of StaniölaU) (Siolef

ton *ißofen. dx aber lie^ bie groBpolnii'cben ä)hgnaten ju-

fammenfommen , unb eine fo günftige Stimmung be^errfc^te

bie (^emüt^er, bap bie Krönung einftimmig auf ben $eter=

^aulötag angefe^t mürbe. Tl\t melcbem iHec^t ber iöifc^of

i)on v^rafau eine ^X^erjammlung in ^l^ofen einberief, mit me(^

c^em 9?ec^t bie ^roBpolen allein ben ^rönungstag beftimmten,.

unb marum bie D^al^cj, bie 9?^tmian, bie Obromqj i^ren (Sin*

fpruc^ nicbt fofort bei biejer paffenben (Gelegenheit cr^oben^

mirb unö üon Dlugofj, ber bamale bereite im §au|e 3^^9*

niem'ö lebte unb bie Stelle eineö Secretairö betleibete, nic^t

mitget^eilt. 3n ^rafau aber, mo eben erft ber ^eerbigungö*

1) 3o^. be ©egoDia ed. S3irt in Monum. conc. II, 716 . , am-

basiatores ad concilium, quomm ipse (Zbygniew) erat unus. requisiti

a regina ipse et alii quidam retrocesserunt.
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))omp bcö am 18. v^iiiii bci^vi'c\3tcn Xtöiiü]ö abgcrüfict iriirbc,

inad>tc bcr cic^cnmäd^ti^^c iÖcfcf^lui^ bor (^H-ctJpclcn ciiicii uiibc*

(;a9lidicn (iinbrucf, iinD nacf) inclfältiy]eu il^cratt;uiu]cu tarn man

überein, tic Mvöiiuiu^öcevcmciiic nid)t |o ju überftürjcn unb

erft am St. Oaccbötage ^) i)or^uncl;mcii. Tic Cppcfitien fud}te

fic^ injiiMfd>cii jU organifiren unb berief eine l^arteicevfamm*

lung nadi Cpaton> auf ben 13. Ouli. Senn ccn v^Cy^ierifd^er

Seite ^ertor^e^cben irirb, bafe )id; ^en^orragenbere ^]?erioncn

an berfelben nid)t bettjeilicjten
, fo ift baran ^u erinnern, ha^

biefc, meiftentf;ei(ö fcnig(id)e Beamte unb iÖenefi^iaten, ficb bc*

rettö früher urfunblid) für ben "ißrinjen iÜMabt^ötan? au^^^''

)prcd)en Ratten. 3mmerl;in n.^ar bie 53erfammlung ju O|^tom

bebeutenb genug, um bcr ^cnigimSittn^e bie leb^afteften ^e*

forgniffc einzuflößen unb 3^^öii^<^^ jU i^cranlaffen , uugelaben

fic^ 9(eid)faüö in Cpaton) ein^,ufinben. Xic SdnDäd)e beö

ganzen Siberftanbe^ beftanb aber ocrnc(;m(idi in bem ^J^angel

eineö beftimmten pofitii\^n ^n^ogrammö, benn bie aU.qemeine

unb unbeutlid?e ^piniDeifung auf bie ®efat;ren einer Diegent^

fcbaft unter einem minorennen Wenige i^crmod}te 3^^W^^^
mit großer i^eid^tigfeit bamit ju entfräftcn, baß er jeigte, roic

man noc^ meit bebenflid)eren (Irfdnitterungen fid) ausfege, n^enn

man nad) einer anberen \^öfung um^ertaftc, n)ä(;renb man feit

3a^ren bereite fic^ für bie 2^^ronfoIgc beö fi^niglid^en Sproffen

entfcbieben unb ertlart ^at. 'Zamxt löfte fid} bie l>erfamm=

lung ^u Cpaton? o(;ne (irgebniß auf ^).

St. 3acobötag nal;te (;eran. 5^ie iH'älaten, iÖarone unb

Sürbenträger, meiere ben föniglid)cn dlati) bilbeten, bie iÖoten

1) 2)a6 Saturn ber Krönung aurf) in Annales Miechov. 2tuc^ im

3}jQtritel6uc^ ber txat. Unit^evfität ed. S^ißberg, ®. 5.

2) 2iuf fein ntutt)toüe§ ßvfc^einen in Cpatotr fc^eint Bb^^pieir

£)Ie§ntc!i ^in^ubeuten, n>enu er in einem ^Briefe an Äafimir oom

Sa^re 1444 (bei 2Bi§jnien}§fi, Hist. lit. pols. UI, 401) ficfi rü^mt:

Novit quidem Y. S . . . . quibns laboribus atque solicitudinibus post

mortem recolendae memoriae ill. regls genitoris vestri desudavimus

pro bono ntili et honesto vestro et fratris vestri domini nostri regis,

objiciendo nos et morti et periculis pluribnsque dicrimi-

nibus.
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Ci. .ant^idiaftcn \), ;)iittcr, Cf-Dciicuie, :5Öüvgcr ••) — iäüc, Die

jum Oiciitötvicj i3cl;örten, ftrcmton nad) ^vafau juiammen. ^en

^crträc\en c\m\'di^ mar ber bei;^citiciic t>on ^olcii anerfauntc

Iitt^auijd)c (i^ro^füvft vgic^munb cinc^etaben lt>orben, eiitmeber

^eviönitd) ^u crfd)cincn ober buvc^ eine (^efaiibtidbaft feine 3^1'

ftiramuncj^rec^te i^evtreten ^u (äffen, ©eine T:e|)uttrten trafen

mit benen beö 3Sojen.^Dben i^on ber iD^oIbau unb anbern ^er*

tretern abmeienber 8timm6ererf)ti3ten in Ärafan jnfammen,

nnb lüie in fpätern ^ätm Den ©efanbten frember Potentaten,

fo ft»urbe Je^t biejen ©pred^ern ba§ 3Sort cor ber Debatte

eingeräumt. Die Debatte felbft breite fic^ nur um bie grage

ber ^''egitimität unb Cpportunitär ber Krönung eine^ minorennen

*53rin3en. Die ^ed;täbebenfen mürben, fo gut eä ging, jerftreut ^),

unb ale! man enblic^ am ©t. 3acob^tage felbft, am 'Sonntag

ben 25. 3uli, „im tDeigen ©aale beö ©d)Ioffe^ 5u Ärafau''

unter bem i^orfi^ be§ 9^eid)5marfd?aüä 3an ©fomacj Cleö*

nicfi bie ©d)IuBi?erfammlung bielt, blieb Der Cppofition nur

1) Vota nunciorum, qui a singulis terris regno Pol. subjectis ad-

venerant. 5) lug. XI, 665.

2) Xin SBertreteru fccr Stäbte begegnen anr in feiten groBev 3<^^^-

Grträ^nt n^erten: Ärafau, ^^ofen, l'cmberg, Sanbomiv, Sierab^,, Dublin,

Äa(iid), l'ec'jOc, ^^r^eSc, SBieluit, «ganbeq, 3nororaclvitt» , 'gano! Sicc,

2)o6r5i)n, Äo§ten, ^rauftabt, Sc^roba, ©nefen, SBiSüca, ^^i)^bv, i8oc6nia

unb 33Biclic'5fa.

3) Sie '2tnecbote, n^etcfje 2) lug. XI, 664 t>on einem 6efonber§ t5ea=

traüfc^en 2lft 3bi?gnien?'§ mitt^eitt, l^at i^re großen Scö^ieriateiten.

SBaren bie iDcännev be§ potniicfien Üteid;§tag§ in ber X^at fo naio, um
„(Effecten biefer 2trt" ^ugängüc^ 3U fein? Unb mag mar baö für ein

„decretaliura liber", in bem J5ragen be8 iStaat§recf)t§ i^re (Sntfcfieibung

tauben '? Uub trenn e§ nirfjt ba§ „Statut ton 2öi§Iica" mar, mie foüte

ber ^,ufäüige Umftanb, baß Äaumir'S $5i(b auf bem Jitel gematt ift, bcn

2{Uegationen au6 bem 33u^e Dcac^brucf »erteilen ? Unb biefe gan^e Gi:em=

))Iification auf Äafimir ben ©roileu — ^in!t fie benn nic^t? Äafimir mar

ja 23 3a^re bei feiner Ärönung, SBenn an ber SInecbote etmaS SBa^rcö

ift, bann möcfite id) termut^en, baß 3b^gttiem in ber S^ebatte über bie

Otec^te ber ,,tutores-' unb „ fidejussores " ober bei bem 33crlangen nac^

SBürgfdjafteu für bie Seftätiguug ber ^rimlegien fic^ mittclö 2tnatogie

auf einige einfcf)(äg(icf)e Slrtifet be§ Statuts con SSiöüca berief, ] ^.

aur Tlrt. CX fna* ^etceTS %n^.).
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übrt.q, Duvd) tiinfcMidUevuav} imt» ZclnlDcruncj tcr ocii außen

^er uiib im Onncrii tev g^'ci^cit trcl;cnben (V'cfaf^ron bot t)«n

il5erfammcUcn (finbrucf ^,u mad)cn. IMcö gelang bcn einbringe

Iid)cn ^^Iv^pmcntcii ber \>on 5pi;tcf ßelcitctoii ix>iccr|"ta!iböpartci

bcd) in jold^cm -Diaße, baj fic^ bic SBer(;anbluno( ^iiijcg uiiD

fid) bei bell ^i[d>eflid)en bie :53efcränib^ cr(;ob, bei* ^um ^rc*

nunßötermtne feftc\eie^te Zcic^ tonnte o^ne beii erhofften (Jrfolg

leerlaufen. Scfert griffen fie },n einem jener ^unfigriffe, mit

benen ^äufig in ^Parlamenten bic 33^einun.q ber lUtincritäten

nicbergetretcn mirb. eie brannten ben 0ieid)3marfd)aU '^ur

fcfortigen 2Ibftimmung, unb alö berfclbe bie für bie krcnung

^timmenben auf t)it eine (Seite beäs eaale^, bie ^iffentiienben

auf bie anbere treten lieg, fa^en fid) vgpi^tef, Slbra^am unb

3an 3tra]3 alebalb i^on ber burc^ jaud^jenben 3ubelruf fort^

geriffcuen DJknge cerlaffen unb allein, unb alö fie gegen baö

'i>erfaf;rcn beö 9^cid)5marfd)alie. ^^u proteftiren terfuduen, in*

fultirt unb auö bcm (Saale gebrängt. ^Bä^renb Spptef burc^

Scbnuibungen unb iperau^5fcrbcrungen bee 9?eid)ämarid)all§

feinem (Grolle !i'uft mad)t, mirb ber in einem Oiebengcmad)

^arrenbe feniglid^c ^nabe unter bem Saud^jen ber 93?enge nac^

ber ^at^ebrale gefül;rt unb bort con '^(bert 3aftr3ebiec, bem

(5r5bi[d)of unb ^^rimaö, ^um Wenige gefreut — ber 3^^^^^^^

au6 bem ®ef(^Iec^te ber 3agiel Ionen.

So ber in mand)en fünften jtocifel^afte ^erid)t beö i^on

3bt;gnien) beeinflußten ®efcbid)t§id)reiberä. I^cr erftaunltc^e

DJ^angel an aufflärcnben Urfunben ift in biejem galle um io

bebaucrli(^er , ai^ un^ baburcb bie iiD^eglicfcfeit benommen ift,

ein flareö iBilb oon ber öffentUd)en Crbnung ioäl;renb

ber 9}Hnoreunität beö .Qönigö ^u erhalten. 2lüem ä^^^^tfcl

entrüdt finb nur bie ^mei 5:i;at[ad)en , erften^, baß ber ficnig

Slabl;gian? 3agiel(o furj t-or feinem Zo\^c ißürgen bafür auf*

ftellte, ^a^ fein So^n nac^ erlangter 9}?ünbigfeit , b. i. mit

feinem fünfzehnten l^eben^fa^re, alle cffentlid)en Ü^ec^te etbüc^

beftätigen mürbe, n)enn anber^ bie Untert^anen bes @e^or*

famö nid)t entbunben fein follen, unb baß er 35ormünber

(tutores) für bie 3a^re ber 9)Hnorennität er*
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nannte V); jireitcn^, fca^ ber jüngere SBlab^öiatn an ieinem

Ärcnungstacie ficb urfnnDlicf) Der)3flic^tete, ber bejc^tDorenen unb

t^crbürgtcn Bi^l^^^ feinet ^aterö nac^ erreichter äJkjorennität

jn cnt]precf)en ^). iöebenft man , ta^ oagicfb burd) je^n

Oa^re l;inDnrc^ üon jebem in iÖetrad)t fommenben (ibelmann, Don

jebcm ©ürbenträger, Don jeber bebcutenbercn Stabt, oon jeber

l^anbjc^aft unb jcf)lic§Uc^ trteber^olentüc^ ton bem gefammten

9ieid)^tag bie verbriefte unb terfct)ii)orene 3uficl)erung für bie

i)Md)folge jeine^ 8o^neö erhalten ^at, ertpägt man, baß ber

^leic^ötag o^ne eine unerhörte unb aller (i^re in'ö ©efic^t

fc^Iagenbe Verleugnung feiner eigenen feierlichen ^efci)(üffe gar

feine iföa^I ^atte, anber^ ju ^anbeln, bann fönnte man ^u

ber Slnfic^t fommen, baß eö beö ganzen 3Sic^tigt^unö 3^^ä*

nicm'ö, n?ie er felbft e^ fid) beilegt, vielleicht gar nicbt beburfte.

Unb ermägt man, ba^ biefeö burc^icf)lagenbfte aller ^^Irgumente,

baB man nämüd) fc^on gebunben fei, jener (Srjä^lung ju golge

in ber :paupt ^ Debatte am ^rcnungstage überhaupt ni^t

geltenb gemacbt morben fein fcU, bann bürfte man meüeid^t

termut^en, M^ i^r 33erlauf nic^t o^ne iBerfümmerung ber

Sa^r^eit iciebergegeben ift.

T)k grage, mt nunmehr bie Crbnung unb 3Sert^eiIung

ber ^Hegierungögeroalt tüä^renb ber SO^inberja^rigfeit be^ Äönigö

erfolgen foüe, mu^te ben iReic^ötag in erftcr 9?ei^e befc^äftigen.

3m 3Bc|cntIic^en fam eö nur auf bie 2(u6übung ber unmittel*

baren !önig(icf)en Ourisbiction an, benn baß bie iöaronie bie

£'eitung ber auemartigen ^(ngelegen^eiten nic^t auö 5)änben ju

geben gebad)te, braucht faum angemerft ju werben, gür jebe

i^anbfc^aft tourbe ba^er ein fogenannter „tutor" ernannt, ber

ben Äönig in ber ^^ecbtsert^eilung ju vertreten ^atte. D^hir

Ärafau erhielt, man fagt, meil bort ba^ D^cic^^münjtoefen ju

vermalten mar, jmei folcber ,, Vormünber'' ^). Ob i^nen nod^

1) Inv. arch. Crac, p. 178; ic^ mac^e befonberS auf ben '^-^ciffuS

„tutoresque ad dictos annos noininat" aufmerffam.

2) ©oiebiotD^ft 11, 5 u. 174.

3) 3unäd)[t ift anjumerfen, baß irir in Urhinben unb ©erid^iöaften

t>on ben „provisores" beS 2)iugofj nic^t bie leifefte 3fur finben.
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anbete (Kompetenzen ^^ugemicfen maren, unb trelcfce Stellung

bcr i)on ^(abi^elam 3agtet(o nod) bei l'eb^eitcn ctngefe^te

gerner [agt 2>iu^o\y. provisores regni in qualibet terra electi sunt:

non ex his quidem, qui dignitatibus aut magistratibus ornati erant,

sed qui illis vacui essent. 9^un ^at [c!6on görftcr (Wladyslaus

Jagiello n, Dissert. Wratisl., p. 29) bemerft, baß toon ben brei

,/l^roöilDren ", bie 3) -fug. bei 9^amcn nennt, ber eine oon i^m fe(6ft

at§ castellanus Biecensis, ber anbere atS castellanus Radomiensis 6e=

jeic^net trirb. (3)ic Sei^j^iger 5Iu6gabe be§ 2)iug. fetjt fälfd^üc^ ftatt

Radomiensis: Sandomiriensis. 2)ie §anbfrf)rtit ^at ba§ 9?i(f)tige.) 2{uc^

fcer britte Stemen§ 2Sqtro6ta be (Strjelce mar ein ^Beamter, nämüc^ pro-

curator generalis terra Cracoviensis (§etcet, Pomn. II, 382. 402).

3}lan fann ni^t einmal im ^inbticf auf f:^ätern 9^erf)tgge6rau(^ anne^=

mcn, 2) lug. ^abe gemeint, ber provisor bürfe nicbt in berfelben ?anb=

fd^aft mit einem 2(mt auSgeftattet fein, benn 3an 2;ec^9n§fi, ber angeb=

It(^e provisor terrae Crac, ift (Saftellan inner^^atb be§ frafauifc^cn

(SBiec), mie San Cffolingfi, ber angebücbe provisor terrae Sandomiriensis,

Safteüan innerhalb be6 fanbomirfcben l'anbeS (Stabom) ift. 2(t|o 3) -fug.

miberfpricbt fid) felbft, unb ber 2Siberf|?ruc^ ift nic^t ^u löfen. — 3n ben

Urfunben unb ®ericf)t§a!ten ift aber, mie gefagt, bon provisores über=

'i)aupt nid)t bie 9^ebe, wobt aber ton „tutores", mie 2) lug. XII, 695

felbft fie nennt. Unb in ben @ericbt6a!ten, bereu ^uä^üge un§ in §elcet,

Pomn. II ijovliegen, b. i. ben äfften be§ frafauer ?anb^ unb (2d)to§=

(§of=) ®erid)t§ n^erben grabe eben jene brei ton 3) lug. benannten ^er=

fönen öfters al§ .,tutores" angeführt. Sieben biefen brei öfters ®e=

nannten fommt nocb San be S^i^^on) al§ eastell. et capitaneus

Sandomiriensis, tutor terre Cracoviensis in einer ben 3i^6ifet nirf)t auS=

fd^ücßenben 5Irt einmaf, unb ein 3o^anne§ be (Srab^e at§ ,, tutor

regni
•'•'

aucb einmal bor. 3)ie 3Sermut§ung, bafe rt>ir ^ier bieüeicbt ber

Oueüe eines S^etailS bei 3)lugof5 gegenüberfte^en , n?itt icb nur an=

beuten. SIber ^ur ridbtigen ^eurt^eiluug muffen nnr bie (^arafteriftifcben

©teilen, mo bie tutores bor!ommen, jufammenfteüen. 95or ber Krönung

tommen tutores nic^t bor. (5rft am 7. STug. 1434 (§elcel, p. 405,

No. 2587) l^eißt eS: Sicut heri magnificis dominis Petro Saffranecz

Palatino Cracovienso, Johanne Glowacz marsalko, Joanne de Conecz-

pole cancellario regni, Dobrogostio de Schamotuli succamerario , et

Johanne de Thanczin castellano Bieczensi, demente Wantropka de

Strzelcze et Johanne de Grabye Tutoribus regfiii in judicio seden-

tibus . . . icb glaube, baß baS appositum ,, tutoribus" ficb nur auf bie

legten, burc^ ein „et" gefonberten ^|5erfonen, nic^t auf bie bicr erften

bejiel^t, benn fo oft biefe nocb n^eiter'^in borlommen, werben fte nidbt als
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l^ormuntfcbaftörot^ [omic bte ^ömg^'SJhttter Sophia ein^

na!)men, Dai^ bleibt inierfcblcffen. 5lber t)teä ^llüe§ ift nur

fraglid) in formeller iBe5ief?unv3. X^atfäcfolid) ift natürlid) alle

O^egierungSv^ciralt in fceii 6>ini:en t)er iöarcnie, in n.^eld)er bie

Turort> L^e'^eicöi:et. — 'am 11. ^2lug. 1454 (§elcel, p. 406, No. 2589)

^eißt e§ coram dominis tutoribus. ^Mitten finb nic^t genannt. — C26en[o

2. 9^ot»em6er 1434 (§elcel, p. 407, No. 2597) coram magnifico dorn.

casteUano et capitaneo et dominis tutoribus Cracoviensibus oi)M yta=

men. — dagegen am 10. Ü^otbr. 1434 (§etcel, p. 407, No. 2599)

In presencia dominorum Nicolai de Michalow casteUani et capitanei

Cracoviensis, Johannis de Czyzow casteUani et capitanei Sandomirien-

sis, Johannis de Thanezin, Tutorum terre Cracoviensis, Joannis de

Ossolin casteUani Radomiensis tutoris Sandomiriensis. SBenn, »ie

öcUel gelefen ^at, tuturum richtig ift, Dann ift alfo 3an t>. (559500?

aucf) tutor Crac. — Mm 3. 3an. 1435 (^ercel, p. 408, No. 2601)

fiutet man: ex mandato serenissimi principis et domini Wladislai d.

g. regis Poloniae ac Tutorum ipsius doniini regis. — 2lm

4. 3an. 1435 föetcel, p. 408, No. 2602): De mandato . . . Jo-

hannis de Thanezin tutoris regalis . . . vigore regio et Tuto-

ris .. . ex parte domini Clementis Tutoris, ... — 2lm 27. ^an.

1435 (^elcet, p. 410, No. 2613) Helena.. . Cristinum ... ad pre-

senciam d. nostri regis moderni Wladislai citaverat . . . tandem idem

d. rcx modernus magnificis et strenuis dominis Nicoiao de Michalow

cast. et cap. Crac, Petro judici Sirad., Johanni de Thanezin castel-

lano Bienczensi Tutorique terre Cracoviensis, et Johanni Pharurey,

ac ceteris baronibus commisit et mandavit judicandum. — Um
30. Wdx\ 1435 r^elcel, p. 411, No. 2618) fe^en mx mehrere SScr=

"^ältuine ceränbert. 3an Ztc]t}n^t\ ift nic^t me^r Saftetlan con Siec,

fonbern ton Sffiojnic, unb dkmtn^ 33qtro6fa be ^tr^eke erfc^eint al§

Safteüan üon SBiec. ißeibe aber werben nit^t me^r tutores genannt. —
Slm7. SOZai 1435 (§etce(, p. 411,No. 2620) jeboc^fteüt berÄönig „Si-

radie in conventione" ... ad relacionera magnifici Johannis de

Tanczin CasteUani Wojnicensis Tutoris regni Cracoviensis

eine (£ntfc^eibung au3, nac^ totldjtx eine früher ad presenciam nostri et

Tutorum nostrorum eingeleitete ^^xo\t^iaä)t , Xüziä)t „per nostros

Tutores •' ber !rafauer 3uri6biction übermiefen »orben roar, nunmehr de

consilio nostrorum Prelatoram et Tutorum hie pro congregatione con-

gregatomm in Sanbomir öer^anbett n^erben fott. — 35on ba an fommt

in ben frafauer ®eric^t§aften bie ^e;^eic^nung tutor nic^t tor , wie oft

aucf) bie oben erwähnten Dramen big ^um 5lblauf ber ilRinorennität jic^

wieber^oten. 3an Xec^pnSü wirb ^uletjt ^alatin ton Sanbomir, 3an
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Si^pe 3^'P>^"^^^^-' "CIcouicfi'6 Den mcifteii (iiufluB I)at. Unt^

incüeid)t ift bie uiic^ebvodiene (icntinuitvit t?cr xüi)\)}c iiiii: mnxc\

getrübte gtuß tcr pclittid)en i^cv(;vi(tniffc Dem UmftaiiD ^u^ii^

id)reiben, raß je^t bei Dem \u inneren Könige Dtefelbe 5?er^

S'^üfoa^öfi irirb 'i^alatin »?on Ärafau unb Staroft oon Santomir, (£lc=

nicn§ SBcitvobfa ivivb an 3an Jcc^^puSfi*» Stelle (£afteüan i^ou Soinic,

unc giebt feine Safteüauei 33iec an ten irieDer t?orü6ergeC;enb ücr)ö[;nten

Spptef iDM^^t^nSfi ab — aber a(§ Tutoren ircrben fte nicbt iriefcer ge*

nannt. — 3nbe|'fen bcfianb ba§ Snftitut bcr Tutores boc6 fort, benn in

ber Xhl tont 20. gebr. 1437 (iDiuc^t u. iR^^S^,. III, 410) (;eißt e§

iriebcv: ad nostrara prelatommque , baronuin et tutonim iiostrorum

presenciam, unb aviter^in de consilio prelatorum baronum et tutorum

nostronim. f^crner ^aben mx eine llrf. auä bem lemberger iPernt)ar=

biner="J(rd;ii> (Akta gi-odzkie i ziemskie I, 25) n?orin ein strenuiis

dominus Jacobus alias Skarbek de Gora tutor Leopoliensis einen

2ltt freiwittiger @ericfit§barMt t>oliüe^t praesentibus nobilibus Jacobo

alias Gyza tutore et vexillifero Haliciensi etc. Ueber 2.lax^

hd be ©ora i-'ql. ^aprorfi, Herby, p. 218. — S)la^ biefer 3ufammen=

fteilung irürben alfo brei Tutores auf ÄraEau fommen ; allein id) mcrf)te

anne.^mcn, baß eutn^eber bei §etcei fin No. 2599, p. 407) ober auc6

in ber öanb^d>iift ein 2d)reibfe^Ier unterlaufen unb tutoris für tutorum

'^u tefen ift. Xann iräre 3an (S'j^fomöti nidjt tutor gemefen, unb eS

blieben nur bic ^u^ei auc^ t^on 2) -fug. genannten ÜJJänner. — 3;ro^ ber

iBci^eicbnung at§ „tutores ipsius domini regis" ober ,.,tutores regni"

ober ,. tutor regalis"'- bin id) int ©inblidt auf bie häufigeren Ianbfd)aft=

lieben (i£)aratterifirungen unb befonberS im §inblicf auf ben tutor Leo-

poliensis unb ben t. Haliciensis geneigt, iDIugof^'S Dlac^ricöt, ba&

für jebe Sanbfd^aft ein Tutor, für ^^rafau aber ^^mei eingefeUt »uroen,

für ricbtig '5U Balten. Ob biefe Tutores aber üom 9ieicb§tag gemä^lt

tüurben, trie 2)iug. roill, ober ob fie nic^t oielme^r ton 2Biab^§lan:

SagieWo fc^on ernannt n^aren, fönnte nur ber 21>ort(aut ber Urt. ent*

fc^eibc:!, bereu ^lu^^^ug ba6 luv. arch. Crac, p. 178 giebt, unb in beni

ftd; bie Stelle finbet: tutoresque ad dietos annos nominat. — Unrid)ti^

ift alfo bei 2)iug. ber Xitel „provisor*' unb bie angcblid)e 3ncoinpa=

tibilität. Cb feine Eingabe über ben ©e^att richtig ift, fann nic^t er=

n?iefen trerben. — Huffällig ift nur, baß in ben !ra!auer (Sericöt^aften

nad) bem ü}?ai 1435 bie Tutores nidjt me^r torfamen. — 2Sa§ bie (£om=

peten^, berfelben betrifft, fo ben^eift fc^on ber Umftanb, baß fie tebiglicb in

©eriduSaiten i^orfommen, i^re SSefc^ränfung auf bic 2lu§übung ber fönig=

lid)en 3uri§biction , iräf^renb fte in ben auf au^Jrärtige SlngetegenBeiten:

beuiglid)en Urfunben nirgenbS criräbnt n^erben.
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t(;ciluih^ beö ^icc^tcrun^-^^ctitfluffcö beftc(;en blieb, tt)e(cf)e jc^on

feit mc[;rcvcn 3a(;ren bei bem ^u altert üormaltete. gactifcb

irav *^olen eine C(ifiard)ie, al3 ein überlebter (^reiö auf

bem Zl)xonc faß, unb blieb cö, a(ö ein ^e^njäf;ri3er knahe i^n

einna(;m. T)a^ micbti^^ftc 9(ttribut ber fönicjticben (^ettjalt, bie

^ert(;et(unci ber 5lemter, n)urbe g(eid)fa((^ i:on ber iÖaronie

in 5lni>rurf) genommen , unt) ^^mar berart f^eorbnet , ban eine

,, Option urb 5(fcenfion" ber 33eamten ftattfanb, b. t). man

txüp^ in ha^ 53eamtenn)ci'en einen (;ierard)ifd)en 3"ylr "^ ^^=

burd) bie SteUen Jägerei unb bie barau^ not^roenbig fic^ er*

;^cugenbe ^Berbitterung ab^,uftumpfen , ober aud), menn man

-auf bie praftiid)e giauD^abung ') biefcö (Sjrunbja^eö ^inblidt,

um bafür \ü forden, baß in bie feft ße|d)[offenen regierenben

Sippen feine biöparaten (Elemente einbringen.

^cr 'Jiepotieimnö lag aber ^^u offen ba, al^ bag er nid^t

ben Siberfprud) ^ätte ^eri^orrufen follen. Sären mir nic^t

faft ^an\ auäid)Iie§[id) auf biejenige X'arfteüung ber ßreigniffe

beid)ränft , meldte öon bem frafauer iöiidiof beeinflußt mürbe,

märe e^ unö pergönnt, ,,auc^ ben anbern Xl;eil ^u ^ören",

bann mürbe un^mcifel^aft baö gani^e iöilb biefeö merfmürbigen

3a^r^^e^ntö ber Regierung SBlabpölam'ö fid) t?erfd}ieben unb

auö bem einorud^oollen 3uiammen^ang treten, in melcbem eö

bort er[d)eint, mo ^mar ber Siberftreit ber ÜJ^einungen unb 3n*

tereffen nid)t gän^^lic^ üer^ol;len , aber bod) nur bef;uf^ (;öl;ern

9f?e(ief0 für 3bpgniem unb feine Partei an'ö i'idit gebogen mirb.

ißon ber Grfenntnifj ber aJJet^obe biefer Ucberlieferung ^ängt

bie rid)tige Sürbigung ber ^5erl;ältniffe ab. (5ö ift unmöglid)

^u überfeinen, mie berfelbe baran gelegen ift, ben (^runb ber

^arteiung in periünlid)en 3ntereffen ^u fud;en, ben 9?uf unb

bie 33eDeutung ber Cppofitionöfül^rcr ^erab^ufet^en, ja felbft bie

gan^c leitenbe iöaronie alö eine 33eriammlung verlegener

Staatsmänner er|d)einen ju laffen, bie in Sc^mierigfeiten faft

1) Die ton Xiiio,. XII, 677 angeführte „?ifccnfion" ßon ^Beamten

lä§t fid^ burc^ ©eriditöatten unb Urtunben öoütommen beftätigen, äuglcic^

aber aucb, taß atte S3egünftigtcn na^e iBcrttjanbte ^bt^gnien^'S finb.
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immer bor g^U'xd) einem deus ex inachina ^erDortreteiit'en

überlegenen ib^ei^^eit teö frafauer :^ifd)cf^3 unterließt, ^edu^

fertigt fc^on bie bloße Xf^atfaite ber innigen ^eri*önlid)en 53e'

jie^nng beö (^efdjidUÖidireibevö ^u bem ipelben feiner (^r^ä(;lung

fotme feiner eigenen CS)eifte^rid)tung einen ^cl;en örab t^on

SÖii^trauen, fo fteigert fid) baffelbe bei ber (Sntbecfung fid)tlid)er

53erfdni>eigung ton 'Vorgängen, bie, in ber unmittelbaren Oiä^e

beö ^erid)terftatterö fiel) ereignenb, unmöglid) feiner ^enntniß

entgangen fein fönnen. Senn bie ®erid)t0aften beö frafauer

!l^anbeö unö belehren, baf^ im ^i?lnfang beä 3a^reö 1436 ,,bie

kämpfe unb Spaltungen" einen fold^en Umfang erreiduen,

baß in ber §auptftabt felbft bie Vanbgerid)te unterbroAen

merben mußten ^
)

, unb ber Öeriditerftatter biefen llmftanb

übergeben ju bürfen glaubt, fo ift bod) n^o^t fd)mer, bie Un-

rid)tigfeiten feiner lleberlieferung mit ber 5lnnaf;me i>cä guten

©tauben^ eiitiduilbigen ^u ii^oüen.

3ebenfaüö ift bie Cppofition, iueld^e bem i^ormunbfdiaftö^

regiment be§ frafauer 33ifd)of^ entgegentritt, eine ungleid) um=

fangreid)ere, tiefer greifenbe unb nad^l;altigere, aU ^ugeftanben

lüirb. 3}t'änner lüie ^^ibra(;am i>on S^^^^j^?'^ i^nb 3pl;tef von

•il?elöSti;n ftanben jui^erläffig nid)t fo ifolirt, aU$ man un5

glauben (äffen tt)iU. 2>\c ju oerberben Ji>äre fonft ein l^eid^te^

gemefen, ba fie ^eibe notorÜcbe §uöitenfreunbe maren unb

feuerifd)e ^H'ebiger bei fid) beherbergten, '^(üein hinter i(;non

ftanb bie ganj^e nationale ^^artei, meldte bem clerifalen ^egi^

mcnt ber flcinpolni)d)en ^efd^ledUer auf allen Segen entgegen^

trat unb gleid) nad) bem X^rontüedifel eine 9?ei^e tief ein-

greifenber Reformen ber innern ©efe^gebung in Eingriff na^m.

(^roßpolen unb Hleinpolen nef;men ^u biefer ü^eformbemegung, fo

fc^eint e^ , fein ganj gleicbeä 33er!l;ä(tniß ein
, fo loie benn auc^

iiad) OJ^ißgabe i(;rer nidu i\>(iig gteidien 3nftitutionen bie

1) Incipiunt acta judicialia terrestria in Cracovia post suspen-

sionera terminorum propter quasdara gwarras seu dissensiones (6. Febr.

143G). ^etccl, Pomniki II, 413. Unb in ber Sonföberation üon

1438, Voll. Legg. J, 140 consideratis nonnullis disordinationibus, quae

in ipso regno Poloniae suboriri inceperant.

e a r , @efd)id)te «Polen«. IV. 9
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®c(^cnftänbe i^rcö ^Iradjten^ nic^t ganj btcfclbeu finb. 3n beti

(5rftcrn miegt bcutlid? erfcnnbar eine ®cbanfenric^tung Dor^.

treidle bem ntobcnicn ^taatölcbeu nä^er fte^t alö bem mittel*

alterlic^cii, uiiD es tft gemiB fein ä^f^^; ^^6 fi^^S nac^ bet

2)Jittc beö fünfzehnten 3ar;rr;unbertö gerabe bon einem fe^r ^er^

Dortretcnten ü)2itgüeb ber grotpolnifc^'- nationalen Partei eine

(gtaatöfcbrift ericbienen ift, in n3c[d)ev in 9?üdfid^t auf ba^

23er^ältni6 beö Staatö ^ur ^ird^ie nal^e.^u moberne, bamal^

minbeften^ unerhörte 5lnfi($ten aufgefteüt werben. 3Bir ^aben

5lnjeid)en genug, ba§ bie Stimmung unb 9?id)tung jener

®taatö|d)rift i?on bem ®eifte ber *5ßartei burd^me^t ift, roeldje

(eit langer 3^^^ i" '^^^ innern Öeben ber ütation ai§ treiknbc

.^raft gebient t;at. ^rü^\ 93?omente aber finb eö üorjng^roeife^

mid)t jcneö Si^ftem mie jene Partei d)arafterifiren , bie 2lb*

neigung gegen taß UebergetDid)t beö firc^lidjen Sinfluffeö unb bie

5Ibneigung gegen bie beutfcbe 9?ationa(ität, alfo gegen bie beiben

uniDerfeden Gräfte beö 2)litte(a[terö. Senn mx früher i'cbon

gefunben ^aben, baß in biefer Partei ber §uöitiömuö, fomeit

in ^olen überhaupt, nod; feine meiften unb bebeutenbften 5ln*

ganger fanb, unb fa^en, bag bem (5influ§ biefer ^'Partei eö

jujufd)reiben icar, bag $o(en im 3a^re 1433, bie ^Sorurt^eile

ber 3<^^f überminbenb
,

fic^ ber §u6itenid)aarcn ^um Kriege

n)iber ben Drben bebiente, fo d;arafterifirt Da^ ben §u^iticmu§

überhaupt fe^r tt?efent(icb ai^ eine ebenfo fe^r gegen baö 33eutfc^*

t^um aU gegen bie tiri^e geridjtete 53eU)egung. 5lber in

^o(en ftreift er me^r noc^ aU in iBör;men feine religiöfen

iÖejüge ab. §ter ri)irb jelbft bie Äe^crei etmaö rein "ißolt*

tij($e0. Slusmerjung ber bcutfd^en Ocationalität im Snnern

beö i'anbeö, :Berbinbung mit bem ftammi^ermanbten i^o^men

unb gemeinfame^ 3"^üdDrängen beö ßtnfluffc^, ben ber beutf(^e

^aifer behauptet, taQ finb Sarbinalpunfte in ben 53eftrebungen

ber ü'cationaten. Senn einzelne 5In§änger biefer Partei ba^ anti*

clerüale 'Programm baburd) öern)irf(id;en ju fönnen meinten,

ba§ fie fid) auj bie ©üter beä 23iid)ofe! üon ÄraFau warfen

unb bort pfünberten unb raubten, fo ift ba^ gen)ifferma§cn

nur eine (^pifobe in ben ^unbgebnngen berfelben, bie nebeit
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i^rcn gejc^lic^eii ©cftrcbungcn ein^erginß. ^Uiittcle bcr gefe^^

lidjen Crgane iPcUte bie ^$artct 9?ctormcn im 'Sinne il^vcr

Ucber^cugunqcn ^u ^cge Bringen. X)cr ^J?eicl)ötag n^ar Die

©tätte, iDO fie i^rc jn;ätigfcit entfaltete, unb bort gefcl)al; eö

aud;, ^ci^ au)ä i^rer Wüte l;erauö jener groge Streit über

bie ^ci)ntcu angeregt rourbe, welcher mel;rerc mcUlirf>e 5L^cr=

fammlungen unb (E(erifer*St;noben ber näcbften 3a^re be*

fc^äftigcn feilte.

(5ö roürbe einer fe^r tpeiten Sluö^olung für bcn Ü^ac^iceiö

bebürfen , n?ie gerabe in ber gragc über bie 3^^i^l^" mehrere

5lu^gc[taltungen bcö nationalen ©ebanfcngang^ ^ujammentrafen.

^enn ber letztere, mic gefagt, con ber ^Ibneigung gegen oie

Uebermacbt teö Sleruö unb gegen M^ beutfc^e (Clement icefent*

lic^ erfüllt irar, fo genügt bie biege §inbeutnng, bag in iÖe*

tr€ff ber 3^^nten bie 2lniprücf)e bc^ (ileruö eine i^erbrie^lic^e

Steigerung erfahren Ratten, unb baß bie beutfdjen (Eoloniften

in biefem ^]3unfte "ipriinlegicn genoffen, welche Don Dem natio^

nalen '2(dcI mit ungünftigen :2Iugen angefe^en mürben ^). 2lber

me^r noc^ leurben birecte, mit Dem 9xitterrecl)t eerbunbene 33or*

jüge beö ''2lbel6 in ber ^Qt)nun\xa^c betroffen, unb ^a i^r

auä biefem ^runbe eine fel^r allgemeine X^ei[na[;me im $Reic^5*

tage nicfjt fehlen fonnte, fo mar e6 tool;l gefc^icft, ^a^ bie

£)ppofitioncpartei gerabe auf biefen 'ißunft i^re Pfeile ridjtetc.

SD^ag es immerhin aud) richtig fein, ha^ bie SInregung jum

3e^ntenftrcit eon ben ^uöitifd? gefinnten ^nbreaö eon 3^^1^5V"r

Spt^tef eon OJM^jtt^n unb 3an Straöj, außSgegangen ift^);

baB jcboi^ bie äl^ipftimmung Darüber auc^ in toeitern Greifen

^errfi^te, unb bag allmälig bcr gefammte n)eltlicf)e 5lDel fic^

bie 5lrgumentation ber ^clgerifdjen aneignete, erficht man auö

1) 2J?an unterfc^ieb feit bem 13. 3al^r^. grabe^u : decima more ten-

tonico persolvenda (b. i. in ®e(b ober SluSbrufc^) unb decima raore

polonico p. (b. i. in (Sarben). Urf. be6 5)efvin ©erarb im (Sapitelarc^iö

ju ^rafau (Trans. Lib. I, priv. prte. 4 fol. 13 Fase. 4). ©tenjel,

Urfunbenjammlung, @. 311. S^^ucjf. n. Oij^Sj. II, 147.

2) 35iug. XII, 680. 681, ta^ ber Be^ntenftreit fc^on bei Jebjeiten

Sagicl^o'g fic^ erhoben, jelgten trir oben (®. 42, 2lnm. 1). 3n Ungarn

l^errfc^ten bamalS bicfelben ©treitigfciten.

9*



132 gicunteg iöuc^. drfte^ Gapitcl. (1434—38.)

bcr langen Dauer beffelben, unb auö ber §artnäcftgfeit , mit

bcr er geführt mürbe. i)lod^ auö Dem 3a^re 1440 tft unS

ber (Sntiuurf cineä (Soncorbatö jtütfc^en 3^^gnten), bem ^ifcbof

ton Ärafau, unb bem fleinpolmfcfoen Stbel erhalten, meld^er

ebenfomo^I bte 9}^enge ber Diffcren.^punfte als bte ©d^miertg*

fett t^rer Vereinbarung bor 5(ugen fteüt ^). 'änd) bie ^eftim*

mungen oon 1447 ^) brad^ten noc^ feine au^reicbenbe Ööfung

unb tonnten eä um [o weniger, a(^ bie nationale Partei in==

janfc^en ju immer rabicaleren (^runbfä^en fortfc^ritt , n)c(c^c

fcbon merflic^ bie in ber ^Deformation erfolgte oöllige iBer*

treigerung ber 3^^"ten vorbereitete ^). Den ganzen Umfang

ber gragc ju erörtern, mug einem anbern Orte vorbehalten

bleiben. $ier foU nur ein ^unft ber erhobenen Sc^mierig^

feiten hervorgehoben merben, toeil berfelbe einen fe^r merftoür*

bigen unb bie (Sntmicfelung ber Stäube bebingenben Vorgang

in ben iöefi^oer^ältniffen fenn^eic^net. (So beflanD nämlic^ fo*

n?ol;l rücfficf)tlic^ ber 2lbfu^r ber 3^^ttten alö in ^ejug auf

bie Pfarreien unb fird^lic^en (Stätten, an meiere bie tird^en*

gäbe ju entrichten toar, ein fe^r n3^fentlicf)er Unterfi^ieb iwu

fcben abeligen, mit 9?itterrec^t au^geftatteten iÖobenbefi^ern unb

ben bäuerlicf)en ®runbbefi^ern ^). 2lber ^ier — rt)ie in (gng*

lanb — oerfc^tt?anben allmälig immer me^r bie fleinen

1) ^anbfc^r. bcr furnüer 53i6t. Codex P. II beS Statuts öon SSi8tica.

'2) Landa VarteDsia (Cracov.) in 53anbtfic, Jus pol., p. 245;

»gl. unten.

3) SSgl. 3cin Oftrorog'S Monmnentum pro reipublicae ordinatione

congestum, Slrt. XVI bei 2ßegner, Roczniki, p. 277.

4) 3){ug. XII, 681 ^at ben officiellen Ztict ber derifalen 9te^tif

toor fic^. 2Ba§ er @. 679 al8 ^aupt^unfte be§ ©treitö angiebt, „super

straminibus et spontanea redditione decimae ex agro, quo amovetur

kmetho" ifi fac^lic^ richtig. 9Zur ift nid^t ^u überfe^en, baß er bie i^m

jebenfallg befannten 2lu§brü(fe ber or'ft^ietlen Elften (decima libera etc.)

in ter Gr^ä^Iung r§etorifc^ umfc^reibt, irie er oben für „tutores" ber

Urtunbcn „pro\isores" fe^te. 2)ie8 cbarafterifirt bie 33eben!üc^feit, !^ar=

fiellungen bon 9^ec6tgöer^ättnifjen au8 2)iugof^ abzuleiten. 3n 9ln=

gelegen^eit be8 ^tf)ntm\txtit^ ^atte man ftc^ auc^ an baö bafeler Soncil

geiranbt, baS natürlich für ben (£leru8 eintrat. Schreiben be« SonciiS

im frat. Ca^jitelarc^io d. d. 16. ^tpxmbtx 1436. (Fase. 18.)
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grcieigcn, unb tcr (^runt^befitj Raufte ficb me^r unb mc^v in t>er

^anb ber ^'itterbürtic^cn an , wMc jene iscrrecbte , in ber

Ucbetjeugunc^, bas fie nicftt an ben ^oben, fonbern au bcm

i^efi^er (>aften, aud) auf bic neucrmorbcnen bäucrtiAcu @runb==

ftücfe ^u übertragen trad)teteu. ;i^ie ,^ird)e tarn natür(id) babet

ju 2d)aben, unb c^ne^in id)cn feit bem 13. 3a^r^unbert ton

bem Streben geleitet, bie ^orrec^te beö ^befö in iöetreff ber

3c^nten ein^ufdiränfen
,

fe^>te ber (Sleruö natürlidi ber ^er*

aUgemeinerung unb auögebe^nteren ^nn?enbung berfetben einen

um \o heftigeren 3Biberftanb entgegen. I)er (Eonfltct fteigerte

fid) tin^3a^re 1435 um fc mef;r, aU$ bie nationale ^axtd

bie in ®ro§poIen bem 5(njpruc^ be^ 2lbelä günfttgeren g^ftanbe

and} auf ^(einpolen gleid)mä6ig angen^enbet iriffen trollte. (53

!am fo toett, ba^ etnerfeit^ ber Glerus auf einer ^>roi?in^tal*

f^nobe lü \^^q\)c (26. D}?at) ben iBeid)luB faBte, bei feiner 5(uf'

faffung com .^ird)enred>t feft ,',u beharren unb eine berfelbcn

entgegenfte^enbe iöeftimmung beö (5r5btfd)of3 3aro3lan) ©ogon;a

auö bem 14. 3a^r^unbert für unoerbinblid) ^u erflaren, ber

5(bel anbererfeit^ auf bem 33er^anblung^tag ju "J^iotrfott)

(15. Sluguftj ben ^eicbluß fa§te, ben (^leruö burd) (Jin^altung

ber 3^^nten überhaupt jur i)tad)giebigfeit ju jmingen. tiefer

(>nti"cbluB gelangte jeboc^ nid)t jur 5(uäfü^rung ^), fo mie ber

(Etreit nid)t jum 5lu3trag. 51ber ber ftilien Tladbt ber Äirc^e

gelang e^ bod), bag ein 3a^r^unbert fpäter felbft gelehrte

l^eute nid)t me^r genau ba^ ^^orrec^t beä 2(belö in betreff ber

3c^nten jU befiniren oermod)ten.

A)aB biefe ißer^anblungen, n)eld;e fo mächtig in bie n^irt^^'

fd?aftUd)en ^^er^altniffe Der dlatxon unb in bie (Stellung bet^

felben jur ^irc^e eingriffen, eine tiefe Aufregung ,,H)iber bic

^ird)e" erzeugten, gefielt aud) ber im Sinne ber clerifalen

^^artei berid)tenbe 51ugen^euge ^u. Die 3^^^^^" maren nii^t

1) 3n S?orau§fi(f)t fo(c^er Sntfcölüfie f)atte fi(^ ber (SleruS eben ba8

^Hitileg tont 81. 3an. 1433 5U fc^affen gcirußt. Voll. Legg. I, 193,

Jus pol., p. 246 ein ^riüileg, ba§ feine (SyecutionSmac^t faft unttiberfte^tic^

machte.
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ber cinjtge ^cfcbiücrbccjegcnftanb. 3vrungen unb 33ertT3irrungen

entftanbcn forta^ä^rcnb burd> bie ßom|3ctenjconflictc geiftUc^cr

unb ircltlicbcr (^crid;te unb führten 511 |d;tt)eren ißenad^t^etli*

cjuucjen ber VJatcn. 3e mc^r man unter biefen 33er^ältmffcn

litt, bcfto mcl;r Üagte man auc^ über bie 3i^ci^^^of^9!ett ber

(^(crifer, ,,bie Biä jur SD^itternad^t ^erurnfpa^ieren unb in ben

'gdjenfen liegen", unb benen 33erbrcc^en nacfcgemgt rourben,

bie jebem (Staube pr ec^mad^ gereichen ^). 3^^^«! tcar noc^

eine anbere beunru^igenbe (Srfd^einung :^ert>orgetreten, in \DtU

6er gleichfalls eine 3D^einungSDerfd?ieben^eit jtüifc^en ben 33er^

tretern ber ^ird^e unb ben n^eltlicfeen 9)?agnaten fid) funbgab.

^dfon in Den Xagen 3agie{b'ö l^atte man |tc^ mc^rfad^ über

bie Prägung geringl;altiger ^Icinmünje beflagt^ unb bo biefe

Älage corjugsrceife Don bem iBiid)of Don ^rafau geführt

iDurbe, 1*0 barf man annehmen, ba^ bie ^iri^eneinfünfte bar*

unter befonberö (Einbuße erlitten. 3eljt aber rcurbe btefc

^T5rägung untermert^tger tleinmünje öon ben Tutoren, meiere

baö 2)^ün5regal ju bertoalten Ratten, nic^t nur üon ^taat^*

liegen micber aufgenommen, fonbern eö fc^einen auc^ reii^e

Sltagnaten bei biejem n)ud;eriict)en 33erfa^ren i^re 9^e(^nung

gejuckt unb gefunben ^u ^aben. 3^1^^^ waren auö ben be==

nacbbarten fc^lefifc^en unb bö^mifd)en ßanbeStr;eilcn , in benen

bie ^iJenpilberung burd^ bie §uSiten jebem 9?aub unb ^er=

bred)en 33orfd)ub leiftete, ungejä^lte 3}2engen falfd)er ÜJiün^e

^ereingeftrömt
, fo bag baö ganje Sanb baoon übcrfcbmemmt

ttar^j. Umjonft brang 3bi?gnicn) auf Slbftellung ber TOg*

ftönbe unb auf 33erbefferung ber VanbeSmün^e, aber eS fd^eint

tat eigent^ümlic^ antifirc^lid^e Strömung §u fenn^eic^nen , ba§

man über ben 9?at^ bcS :^if($ofS felbft ba ^inn^egging, too er

augenid)einlic^ bie beffere @ad)e oertrot.

33on ben ^eid)ötagen aber mürbe bie ^lufregung ^inauS in btc

1) Concordata laicorum, ^anbfc^r. ber furnitcr Sibt.

2) 2)ie einfc^Iägüc^cn Tca6)x\6)tm !tar jufammengcftellt bon ejadi,

O rzeczy menniczneg w Polßzcze i Litwie in SCß iß J n i e h> 8 ! i , Pomniki

I, 8.5 sqq.



staub* unb 5^^^^ro*[f"- ^'-^^

-iBcDölfcrung getra^-^cn, unb fcaö tro^l ju feiner ^c'n üöUig bc*

fcittcjte Oiaub* unb So(;bciüc|en ^attc feit bem Äriejje mit bem

Orbcn, unb feitDcm man oaö ^cifpiel ber l;u3itiid)en ^lorbcn

in ioid)CX DJäf;e gelegen ^atte, einen neuen ^üificbmuncj erfahren.

$Bie Stani^taU) i^cn Oftvorog üon SantoF au^^ bie neumärfi|'d)en

@renjc^eHete in 2ltf;em er(;ä(t M , fo ,, fi^cn gegen 2d)(efien

l^in'', irie man bcm §od)meifter melbet, ,,auf ben (V)ren^en bie

3ar^ba, bie '^jierölatr mit mel übrigem (^efinbe, baä rauben

;mu6; bie polnifc^en ^auptlcute fe^en burcb bie i^'m^cx unb

i>aö tooÜen bie (Sc^Iefier nid)t leiben unb reiten aud? cor

vQrafau unb räcben fid), rco fie mögen''. So tparen fd)(e|iic^e

9?aub^orben in bie Stammgütcr be^ ^afteüan^ i?on Sanbecj,

^^riftin Don .^o^iegton^t; , eingefallen, unb biefer brac^ roieber

mit pofnifd>en l^cuten in bie fd)(efiid)en Öanbe ein unb brang

üer^eerenb biä nad^ ©leitüi^ üor, baö er Mb^^erftört ^inter

fid^ Iie§. T)ie poIniid)e iöaronie ^egte mit 9?ed)t bie Seforg*

nig, baß biefe ^Sonflictc ju fd^n^eren ^ßermidelungen führen

fijnnten, jumal in ^Sc^Iefien eben erft eine (5inung ber gürften

3ur (Sr^altung beö ^anbfriebenö ^) ju Stanbe gefommen mar.

Sie betrieb ba^er eine 5Iu^g[eid)ung mit ben §er^ogcn üon

Cppetn, Üiatibor, 2^ef(^en unb 5(uid)n)i^, bie aud) in ber Zi)at

am 7. Cctober 1434 3) abgefd^foffen n^urbe. )&üm bamit

toaren bie D^äubereien nod} lange nid)t befeitigt, unb ba ber

^aronie baran lag, bie ^^er^^öge t>cn Sd)lefien nic^t mibcr

^olen eingenommen ^3U fc^en, fo n?urben gegen (5nbe beö

3a^reÖ 1435 neue 53erträge toieber abgeid)(offen *). iy^atürlic^

-toerben nid)t ade biefe D^aubjüge ber 9t'ac^n)elt mitget^cUt.

1) 33 igt, (Srmerbung ber ^Jeumar!, ®. 229.

2) ©ommeröberg, Scriptt. r. Siles. I, 1019.

3) Urf. im %x&w be§ Sapiiet? ^u Ära!au. Transumpt. Lib. Ill,

p. 107, Fase. 17. 3cf) crjä^le nur foöiet, alS bie Urt. giebt. 3)iugo[j

(XI, 674\ bcm bie Urfunbc offenbar öorlag, ^at noc^ me'^r ©injetn*

beitcn, bie in ^Bejug auf @ie§tr^enic mit ben @eri(^töa!ten nic^t überein*

ftimmen. lieber ben 5>ergleicb ^trii'djcn (giegtr^enlec unb S^riftin tott

ÄOjiegioto^
f. ^elcel, Pomn. II, 431. No. 2705 u. 456, No. 2802.

4) 3)lug. Xn, 688 u. 690.
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Qmn ^at im 3al?rc 1438 ^) X)5ier0fan) oon ^i^ttpian unter*

nommeii, ber mit feinem ^an] bejonDern (grfol^e anzeigt, bi§

ju roelc^em Umfancj biefe g^^ben jumeitcn anid)tt)o(len. (5§

ipirb cr^jä^ft, er f)ah€: erft mit O^otten ^u ^ferb unb jU gug

in Unc^arn (ein §eil Deriud^t, unb a(ä baö 9^au6en bort nic^t

rec^t evcjiebig n?ar, fid; am gaftnadjt^bienftai^ auf bie gefte

3atcr geworfen unb biefen *P(al^, ber atö bie l^erforj^ungö*

fammer t^on Ärafau galt, überrumpelt, ja fogar ^um Sc^recfen

ber oberfc^lefifc^en gürften fid) oon bem ganzen perjogt^um

'2(ufd)n)il5 ^utbigcn laffen. ^ber auf i^rem D^ücfmege mürbe

bie übermüt^ige Sc^aar, bie fid) bem Xrunf ]u fe^r überlaffen

^atte, Don ben geängftigten Sc^tefiern überfallen, unb mer fic^

nicbt burc^ bie glucbt retten fonnte, mürbe icie ba^ 33ie^ ein*

gefangen ober abgefdjlad^tet. I^xz ißeute blieb auf bem ^(a^e.

Xie potnifcbe Regierung mugte interoentren, unb bie 33er^anb*

(ungen ^ogen fic^ biö in baö 3a^r 1441 hinein unb führten

in einem eigent^ümlicben ^bid^lug. ^m 28. Cctober 1440

lieferte ber ^cnig jmar 3^^*^^ ^^^r <^^^i^ ^^^^"^ h^^^ ^^*

bingungen: erftenö mugte §er^^og Senceölaro dou 2(ufd)n)i^

vgeftatten, bap ber polnijc^e 2a(inen|3äd)ter Oäcolauö ©erap^in

bie iöurg 33ärn}a(b anfaufe unb a(ö po(ni[d)er Untert^an be^ielte^

unb jmeitenä fid) üerpfüc^ten , innerhalb be6 erften ^onat^

beö fotgenben 3a^re^ nac^ Ärafau 3U fommen unb bort bem

Wenige unb ber Ärone ^okn ben §u(bigung^eib ju leiften,

wofür ficb ber 3(bel üon 5(ufc^mi^ urfunbüd) am 6. 3anuar

1441 verbürgte ^).

O^ur biefer D^aub^ug S^^ierölam'^ jc^eint eine meiter ge^enbe

Xenbenj gehabt 5U ^aben, benn man mar oielfac^ ber 90^ei*

nung, bag er ^u bemfelben burc^ 3^^tc^""3^" ber beutfc^en

v^aiferin ißarbara üeran(a§t morben fei. 3n biefem gaüe

1) Zo Diu^. XII, 698. 'Jlaö) ber Dbti^ in ^etcet, Pomn. IT,

447 t>om 13. 3an. 1439 \di)mt mir ber ganje 31^8 ^^f^ 1439 unter«

nommen lu fein.

2) Xrei Urff. im Inv. arch. Crac, p. 229. X]kxUax\^ i<i)dnt reic^

cntfc^äbigt n^orben ^u ''ein. 2?g(. Urtf. a. a. C, 2. 241. 256. 271.
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irürte er aUerting^ t>ic po(ni|cl)c ^^olitif, wMc in eben bcm*

fclbcn Mi)xc 1438 für eine v^airj andere (Kombination [id)

cngacjirte, loefentlid) v^cfrcu^t (;vibcn. '}[ud) ift X)3ier0(aJü

ber ein^jige oon ben Jü(;rern bor Cppofition, metc^em nid)t

bircft bcr 5?ormurf ^u^itiid)ev Üe^HTci y^emadu mirb. (ir

allein tourbe aud) nid)t ^u (i'irunbe c^erid^tet, jonbern brachte e3

rielme^r ^u ^o^en (2^ren. 5(d)tet man aber fonft auf bic

i^iamen ber ge^befü^rer unb ^aubgän^^cr, fo erfennt man fe^r

balb, t)CL^ eö a}?änner auö bcn Greifen finb, in loeld^en ber

Siberwille gegen baä rcutjd)t^um n?ie gegen bic 5In[prüc^c

ber v^ird)c (ebenbig n>ar, DJidnner, bie, mnn fie aud) nic^t

felbft §u0iten waren, bod) geioiffe Elemente beiS ^u^itiic^en

•ipiancö fid) angeeignet Ratten. 3Öie fef;r aud) Oiaubluft, ^ab'

gier, i)teigung jur äucbtloftgfeit, mldoc bic ^^itteri'c^aft in jener

3eit — unb befanntUd) nid)t b(o^ in '^Polen ergriffen f;atten, bie

eigentlid)en 5Ibfid}ten teranrren unb oerbunfefn, lo bleibt bod;

unt>er!ennbar, 'ta^ biefe ^2(n[d)(äge loefentüc^ gegen bie ^eutic^en

über gegen ben ßleruä gemünzt rt)aren unb nadi ®eift

unb ^JD^et^obe ber §uöiten geführt mürben. (5ö mar eine

3eit, in ber bie iöanbe ber @eicUfd)aft burd) ^en r^on bem

§u^itent^um aufgemorfenen rei^olutionären @ebanfen ftarf ge*

lodert mürben.

3e fdjroieriger aber fomit bie inncrn 5Berf;äItni[fc bei3

$Heid)^ nad) bem 2obe 3agieÜo'ö fid? barfteüen, um lo me(;r

finb bie Älug^eit unb fräftige l'eitung boS !?)ieicbötagö , ber

i^nen bie ^Spil^e bot, anjuerfennen. Uneingefd)ränfter nod) alö

je ^ucor lag in i^m ber Sdnccrpunft beö ganzen Staate*

mefenö. ^ie ^en'ammtungen mieber^olen fic^ auc^ je^t öfter,

unb eö oerbient i^ieüeic^t angemerft ju merüen, bag fie faft

immer mä^renb ber DJtinberjä^rigteit beö ^önigö in großpol*

niid)en Stäbten abgehalten merben, felbft bann, menn eö fic^

um Iitt^auiid)e 5Ingelegen^eiten ^anbelt. ^nd) ber ^eic^^tag

i^om 8. 4^ecember 1438, in midjim juerft ber junge ^önig

alö münbiger Regent ber i^erfammlung gegenübertrat, mürbe

jU 'fiotrfom, unter ben ©roBpolen abgehalten, pier beftätigte

ber ^önig feiner früheren 3"f^S^ g^tnäg alle „grei^eiten unb
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9?ciitövcd)tc, lücldic feine üBor^änger i)erliel;en ^abeii, üon

9Jeucm", unb üerpflid^tete fi(^, alle „ben ©tänben" gemalerten

^riinlegicn, vSc^enfungen „in allen fünften'' 3U n)a^ren, nie*

malö lüiber biefelben ju ^anbeln unb inöbefonbere bte öänber

^itt^auen, Dinj^tanb, "ipobülien, bie 3}?oIbau, unb meiere fonft

noc^ jur polniicl;cn ißotma^ivifeit gehörten, nimmer ber ^rone

ju cntfremben ^). «So feierüd) ber Vorgang Dtefe^ befinttit»en

9^cgicrung^antrittö auc^ gemefen iein mochte, fo ^atte er bo($

nur eine formale ^ebeutung, benn bei ber großen 3ugenb beö

^önigö ift nicbt an^une^men, baß nun anbere gaftoren auf

bte 9?egicrung einn?ir!ten, alö btejenigen, meldte biö ba^in bte

3üge( führten. (5ö ift nunmehr aber jujufe^en, in melc^em

Staube ficb bie auswärtigen ^ugelegen^eiten befanben, n^clc^c

©^abt/Siatt) 3agtefb ben 2^utoren feincg ©o^neö in f)'m^

reid^enb id)n)ierigcr aber nid)t ungünftiger iöefc^jaffen^eit ^inter*

(äffen ^atte.

SwxM dapxitl

ffierljältniffe ^um ^liiölaube. (StDibrigicib unb (Signmnb

in ^ittfpuen. ©er triebe ^u Sr^e^c. Äaifer (Sigiö*

muub'ö ^ob.

^er ®egenfa^ ber ^eimii'd^en Parteien trat in ben 33e*

jiebungen beö ^]$oIcnreid)ö nac^ aufeen ^in biö ^ur Unfenntlici^*

feit 'jurüd. 53ei ber iÖinnenlage "^olenö unb feinem melfättigen

Sßerfe^r mit ben ^^ac^barlanben njar feine internationale

«Stellung »on ie^er eine gefä^rbete. 3agiclto'ö faft fünfjig^

1) jDic ^Quptur!. im Ixal Gfa^itetarc^it in 2 Gjcmpl. Trans. Lib. I,

priv. fol. 28, Fase. 18, cjcbructt bei 53anb tfie, Jus pol., p. 250.

SDSiSjnicmgfi, Hist. lit. pol. V, 327. 2)rel Urtunbenauo3Üge im Inv.

arch. Crac, p, 178.
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ial)r^c ^3o[ttif ^attc (;icriii nacl> Duijjj^abc t)cr inclbcti^c^tcn

3eit jetner O^cgierun^ fe^r flarc 'i)crt)ältiiiffc (;intcrlQf|cn. T^ic

fiörpcrid)afr, iucld)c iiad) [einem Xobc bic ^Mtun^ in bie §anb

na^m, tjatte feine llr|Qd)c, bic 9e|d)affcne (^^runbloi^e ^^u ccr*

loffcn ; ein tenn^cidjen, in mie ^cf?em @rabe fie bem nationalen

3ntevef[e entiprad). ^3tidu 5Ulc mcditen bamalö, mit bem

3)?a6ftabc materieller ^ort^eile meffcnb, [o gan^ 'jufricbcn

bamit fein. iyc^It eö bod) aud) (;eute nid^t an (i^efd)id)tö^

l'c^reibcrn , bie eö 3agicilo nid)t t?ergc6cn fönnen, t>ci^ er im

t^orner, im melnoer ober l^c^t;cer grieben bem beut|d)en

Crben nid)t einige ^)unbert Ouabratmeiten entriffcn ^at. T>\t

®e|'id>t^punfte 3agieib'ö aber lagen [idjtlid; ^ö^er unb ent*

Iprangen einer tiefern Durd)bringung ber 3bee, in ml(i}cx er

auf ben poInifdKn 2;^ron berufen mar. Unb l^ier liegt

aucb bie allgemeinere, bie meltgefd^ic^tlid^e ©ebeutuug feiner

"^olitif.

2Bie bie 9}kd)tbert^eilung in lluropa berjeit bef(^affen

tvax, repräjentirte ^aifer «Sigiömunb für ^olen ben beDeu==

tenbften ©egncr, ben 9)htte[pun!t aller Siberftanb^fräfte gegen

bie eigene (5^-panfion unb (Sntmidelung. So^in immer bie

ßebenötl;ätigfeit beö polni|d)en 9?eid)e6 in biefcm falben 3al;r^

^unbert il;re ^Seilen trieb, begegnete fie bem ©egenbrucf beö

^ü^elburgerö. ^3luf ber anbern Seite aber n^ieberum nal;m in

©igiömunb'ö Öeben unb in ber ^Bielfältigfeit feiner iÖeftrebungen

bie ^lüdfic^t auf *iPolen einen breiten ^Ma^ ein. 33on feinem

crften Sluftreten bis ju feiner ^iobcöftunbe ^atte er fic^ mit

^olen ju befaffen; jebe neue Sürbe, bic er erfticg, jcbc ^rone,

bie er auf fein §aupt fc^te, jebe Sluöübung feiner mannid)»»

faltigen 5lutorität nöt^igte i^n, mit ^olcn eine ^iccbnung ^u

mad)cn. T)aä lag in ben äußern T^er^ältniffcn , toie fie fid)

in ber 3fttfoIge ergaben. Slber cö ift nid)t benfbar, bag nid)t

auä:^ perfönlid)e (5mpfinbung nocb ^nn^jufam. 3n ber gan^^cn

fünf^igjäl^rigen polnifcfccn ^olitif (Sigiömunb'ö liegt ettoaö üon

bem Sefen bcrfd^mä^tcr Siebe. (5ö will unä crfcbcincn, alö

ob er ^dt feineö Cebenö nid;t bergeffen ^attc, baß er fic^

einmal fd()on ,,§errc beö ^unigrcid^ö ju ^olan" fc^reiben
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t^urfte ^). Citneii luefentlic^en ^rieg mit bem Sd)tt)erbte ^at

er ja gegen baö ^^Hetc^ nic^t geführt, lüo^l aber einen unauf*

]^crlid)en tSabinetöfrieg, ber in einzelnen gejcbärften 3)^omenten

bcn ©ebanfen einer jE^etlung^ißolenö n)teberf;o(ent(id) ^er*

Dortreten (ie§. %i^ er nur furjc ^zxt erft in Ungarn fic^ be*

feftigt ^atte, fo ftanb fc^on (ein ^ccoKmädbtigter, ber §erpg

i^on Cppeln i^or bem §o(^meiftcr in 2}2arienburg , einen

ü^eilungöplan in großem ©t^le entmerfenb. ^aum ift d^laxh

graf 3obft i)on Tläf)xen, ber SO^itbetüerber um bie römifc^e

^enigöfrone, auö bem l'eben gefcbieben, fo fteigt in ©igiömunb

bie Jt^eitung^ibee loieber auf. 9loc^ ^at er nur bem ü^ec^te

nac^, nic^t t^atfäd^lic^ ben bö^mijc^en 2;^ron befliegen, fo üer='

bünbet er fid^ mit bem Orben unb fd)Iefifc^en §erjögen be^uf^

X^eitung beö ßanbeö. 3J2itten im 3Binter 1429 eilt er in bie

unirirt^üc^en Ebenen ^ol^nienö ^), um toenigftenö Öitt^auen oon

^oim in trennen. 5tn bem rcbeüifcfcen (Sroibrigielfo ^ä(t er

mit ungen)o^nter 3:reue, toeil er einen ^eit in baö (itt^amfc^*=

^Inifc^e (befuge treibt. Die ißefettigung ^okn^ auö ber

europäifc^en ©taatenrei^e ift ein ©runbgebanfe feinet ^ebenö^

ift eine (Eonfequenj feiner \^ebenöfteüung unb feiner 3(uffaffung

berfelben. Sar e^ nic^t biefeö ^olen juerft, roeld^eö, um nur

feine beutfcbe !iDl?naftie auf feinem 2;;^rone p fe^en, i^n felbft

unb ben ritter(ict>en Sil^elm oon Oefterreic^ prücfftieg unb

einen Reiben gar pm ^^^^l'^^^ ^^^^^ ^^ ^) ^^^^^ "^^^ ^o(en

juerft ein ^eifpiel gegeben, baö aller 33orau^fid?t nac^ Don

iöc^men unb Ungarn befolgt toerben mirb? §atte nic^t $olen

1) ^gt. Zi)l II, @. 430 2lnm.

2) 3m 3a§re 1473 ti?ar 5(m6rogio Sontariiii, ein üenetianifc^er ®e=

fanbter in ^ud, ton bem er er^ä^lt, „che ha assai buon castello ma
di ligname nel quäl luogo stemmo fino a di 24; non senza pericolo

per rispetto di un par di nozze, per che quasi tutti erano ubriachi

e sono molto pericolosi, non hanno vino, ma fanno di raele certa be-

vanda, che imbriaca molto piü che'l vino".

3) 'TiOö) 1433, alfo fc^on a(6 @rei8, §at (gigiSmunb in einer erbit=

terten 9?ebe üor $a^ft Sugen IV. biefen ^^un!t in ge§ä[fig[ter Seife

ietont. ^Soigt, ®. ^r. VII, 649 2(nm.



^olen unb Äai|cr (Sigismunb. 141

juerft bem n)eltbürcjerltd)en Reifte beö 3}?itte(aUcrö ein ^^rtnctp

entgcgengej'eljt , baö in 3i^^""f^ ^^^ iilU^ttfjerrfttaften unmcc^lic^

machen mitbV i>on feiner ©eite in (Europa ift fo früf;, [o

tntenfit unb mit fo nachhaltiger pclitifd)er 3iMrfung unb 2(uö*

gcftaltung baö ^3rincip ber ^Jiationalität yir (^^eltung ge*

bracht, al^ i^on ^oten.

($^ ^iefee gerabeju bie eintriebe im Veben 3a.qieHc'ö ter*

fennen, moüte man if;m ba^ iÖeirußtjein biofer feiner aüge*

meinern :53ebeutung abiprecben. So mie er |ict)crlid) bie Jen^

benj cmpfanb, in n)eld)er er feiner 3^^^ ^ß" dn'iftlic^en, i>on

§errlic^feit umfloffenen beutfd)en gürften üorgejogen morDen

tüax
r fo rang feine 9^egierungötunft unau^gefc^t barnac^, i^r

in allen §cinbeln ber Seit iöema^rung ju fc^affen. 3Benn

er ba^3 (ScbmerDt ergriff, fo fcfoien eö nur für eine näcbfte,

unmittelbare Slngelegen^eit ju gefc^e^en, aber überall oerrat^en

35er^anblungen unb ^-i3eranfta(tungen fon?ie bie n^eifefte 2}?äßi^

gung unb ^üd^altung, bag i^m bie 3uicimmen^änge prinji*

pieller i)iatur nid)t entgegen. Unb er fa^t gen^ifferma^en bie

tiefften ©ebanfen feinet reicben l^ebenö in ein (5tic^tt)crt 5u=

fammen, njenn er loenige SD^onate oor feinem Xobe oor ber

ungarifcben iÖaronie erflären la^t, „ er mad)e mit ben iBö^men

ber ganzen beutf(^en D^atton ben ^rieg'\ mä^renb eö fic^

nur um einen g^lbjug tciber ben Orben (;anbelte, unD menn

er im "^räliminari^ertrag oon V^cj^c biefem £rben felbft ben

grieben um einen mo^lfeilen ^reiö gugefte^t, mofern nur

^aifer (Sigi^munb i^on allen polnifc^^preuBifcben unb polnifc^*

litt^auifd^en Angelegenheiten auögefc^toffen bleibt.

!Diefe '^luefd^liefeung betraf ben beutfcben ^aifer. 5lber

Sigieimunb i^atte al^ ^önig t)on Ungarn noc^ ein befonbcre^

^er^ältniß p ^olen, ba§ in bem me^rfad) ermähnten 5l^er*

trage i?on Siblo feine rec^tlic^e Unterlage fanb. 5Iber auc^

l^ter tt)ar bon 3agiefio eine allenfalls nur burc^ Hrieg ju ber^

änbernbe l^age ^interlaffen. !l)ie befinitit^e (Sinoerleibung ber

ruffifc^en ^rornnjen fotoie bie einfeitige SluSübung ber l'c^nS*

l^o^eit über bie 3)^olbau unb enblid) bie Unterlaffung ber

ftipulirten (lonferenjen nac^ bem 2^obe Sitolb'S Ratten mit
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aller t)eutticf)feit bte ^'o^fagung t>on jenem Sßerttage auögc*

brütft. Um fo me^r aber glaubte ber 9?eic^ötag je^t btej'eö

33er^ä(tniB mit 33or|{c^t 6ef;anDe(n ju muffen unt> lieg bcm

Slönig Sigiömunt) gelegentlich Der ^In^eige Deö erfolgten X^ron*

tDed))el^ eine ^ißerfc^mägerung ber !^t;naftieen burc^ eine ^eirat

jiüijc^en bem jungen ^olenfcnige unb ber @nfeltn beö ^aifcrö,

ber Xoi^ter ^2ll6red)t'^ Don Oefterreid), t)or]rf)lagen ^). Sit

fint) freiließ über ben ®ang biefer intereffanten 33er^anb(ungen

ungenügcnb unterric{)tet , aber oon ber Sc^roetle jurücfgemiefen

1) 3)liigofvÖ (Sqä^lung (XI, 671) oon ben nähern Umftänbeu

biejcr (Sefanbtfc^aft unb t)on ber bem Äaifer burc^ ^eter ©jafraniec, ben

Sßoiemoben oon Ärafau, berank^ten, burd) 3ol;. ®amrat bereiteten 2;äu=

f(^ung trägt ben ©tempet ^o^er UnroaC^rfc^einlic^feit an [ic^. @igi§munb

folt nämüd) mit einen öorläufigen Sßinf, bie ®e[anbten lämen, i^m bie

Ärone ^olen§ anzubieten, jc^ma^lic^ bupirt »orben fein. 9lun §atte bie

Krönung Slab^Siah)'^ am 25. 3uli 1434 ftattgefunben ; frü^efteng in

ber testen Octobernjoc^e fann bie potnifc^e @ei'anbt[c^aft bei «SigiSmunb

gen^ei'en fein, ba er erft am 20. Cct. oon 9?egen§burg nac^ ^reßburg

gefommen loar. Sollte man nun binnen 8 Socken in ^4>^sBburg üon

einer in Ärafau ftattge^abten Äöiüggtrönung nic^tö erfahren l^abcn?

Unb fannte benn Sigi^munb bie Stimmung ber '^^olen gegen il^n nic^t?

Uebrigen§ »ar gerabe ^^5eter ^Sjafraniec fein gefc^n?orener ^^einb, ber il^m

perfijnlic^ gc^be angefagt ^atte (S. i^ejer, Cod. dipl. Hang. X, vii.

p. 216), unb befjenSinfe ben Äaifer n?o^l amnjenigften berleiten tonnten.

— Unb ift e§ n?o§l benfbar, ba^ biefer ©amrat, melcfeer mit ©igigmnnb

einen fo frechen (2pott getrieben, unb i^n in fo fdjrcdlic^e 93erlegen^eit

gebrad)t l^aben fotl, jemalö n^ieber cor feinem 2lntli§ t}ätte erfc^einen

fönnen? Unb boc^ begleitet er um ©eorgitag 1435 toiebcr ben Sebjimoi

öon Dftrorog unb Saranb oon '^rubjeiDO, bie alö ©efanbte ju ^öigi8=

munb bamalg gefommen njaren, unb tritt mit i'^nen bor ben Äaifer.

[Ttaä) einem (g^reibcn beö Äaifcrö an ben ^od^meifter öom 15. ÜJJärj

1435 au§ bem fcnigSberger Slrdjit», n^eldjeS §errDr. SD^edelburg bie

große (Süte ^atte mir ju copiren.) 3n felbigem Schreiben, »orin bie Un=

terl)anblungen mit bcu (Sefanbten genau au^gcjü^rt n^etben, ift ton bcm

^eiratSanirag uic^t bie Siebe; cbenfo föirb auc^ am 2. 2lug. 1435, mo
toieber ipolnifc^e ©efanbte bei eigi§munb in S3rünn fmb, nur bon ^>o(=

mfd)4itt§auiid;en §änbeln gefprodien ((SarleriuÖ in Momim, conc. ed.

Vindobonael, 614). 3n gejer, Cod. dipl. Hung. X, vii. p. 783 fielet

l'max bie Slnrebc ber (Sefonbten unb «SigiSmunb'ö SribiDcrung; aber tie

@tüc£e fmb au§ Siug. gehoben.
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ö)urt)en [ie fcine^iDcgö. 3m (^cgcntt^eil, t)te polnifd^e iöaronte

fa^ fic^ jtüei 3a^re narf) Der evftcn (Sinlcitun^ berfetben ^u

bem Sßorjc^lag evmut^tgt, bie bcibcn ^cd}ter 5I(brccf)t'ö mit

ben beiben jurüdgelaffenen (gönnen ^agicHo'ö 5u verheiraten.

SSe(d)e ^erfpectiüc ! ^atfcr «Sigii^munb mar ein ®rciö o^iic Sc^ne,

unb aud) fein ®d)imegerio^n ^atte biß ba^nn feinen männlichen

(grben. 3Bar eö ni^t benfbar, Dag Die 3}kd)ti)ereinignn9cn

ii^ubmig'^ pcn Stnjon unD Der Öu^*emburger aud) in bem $>auie

3aöiiel(o'e [tattfinben fönnte ? (5ö mar ^u träumen: Die Äronen

üon ^olen, Ungarn unb ^ö^men auf bem Raupte be^ 3agicl^

loniDen — meld) anbern ®ang när;me bie ®e]*d)id)te ^uropa'ö!

(gomie biejer ©ebanfe emportaud)t, tritt eine '^dtcrnatioe

ein, bie fid) nod) ab unD ^u im ^Berlauf Der ^c'mn mieDer

in ben ®efid)t0frei^5 Drängt: 3agieifonen — ober pabeburger.

^JSorläufig lagen aüerbings ben pcfni!d)en 53arcncn hex

biejen 33er^anblungcn nähere unD unmittelbarere ^kk am
^er^en. (^ic" traten unD magten in ber Zf}at Meß, Xüaß

fonft einen ^rieg mit Sigiömunb . i)ätte hervorrufen muffen,

unb mä^renb fie Die ©egenftänbe gcmeinfamer 'ilniprüdie

einen nad) bem anbern eini'eitig für fid) in Sid;erf;eit bracbten,

nährten fie mit (^ifer Den bipicmatifdjen ^X^erfe^r. (5^ ^an^

bette fid^ oor^ugömeife um folgenbe ^unfie: um Die %nxüaxu

fd^aft Ungaruö auf Die rujfiid}en ^rovinjen einfd^licßlic^ beö mel

umftrittenen 'ßoDclien^, um Die Öe^mS^o^eit über bie DJ^olbau,

um bie an ^olen vcrpfänbeten <Stäbte ber öanbfd)aft 3^13^, unD

enbli^ um ba^ (5iniprud)^red;t Deö ^aifer^ in bie iöe^ie^ungen

^ülenö 5U ['ittbauen unb bem beutfdien OrDen. 5In Den Drei

erfien ©egenftänben :^atten bie ungariid}en Marone einen 'an-

tf)t\l, ba6 Ic^tere forbertc ^igi^munb ale £aiier. I)ag nun

bie polnifcben 33arcne mit ben ungarifd;en ver^anbelten, unb

baB namentlid) um ^fingften 1436 eine (Ionferen3 Dcrfelben

in ^ä^marf ftattfanb, fd)eint fieser, feine^megs jebod) ift e^

benfbar, bag Dort nur über Die Huolöfung Der ^\pß gcfproc^en

fein foüte, mie Der polnifcbe iBertditerftatter übrigens unter

nad}mci6baren Ungenauigfeitcn bcrid)tet ^). SBenn er^ä^It mirb,

1) Xie ^^olen foüen 50,0C0 gc^ocf ©vof^en aI8 bie ^fanbfumme
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ba§ bte Unterr^anblungen ficf) ^erfd^Iugen, mett bte Ungarn bie

n)unbcr[tdb unberecf)ttgte gorbernng [teilten, bte ^xp^ o^ne

3a^Iun9 ber ^^fanbfumme mteber ju erhalten, fo fc^eint ber

iDhngcI an i^ogtf bod^ nur auf ber mangelhaften ^tebergabe

be^ eigentlichen 3^1'^^^^^"^«"^^ ^^^ Umftänbe ju berufen.

dlimmt man bie (ionferenj ^u ^äömarf bon ^fingften 1436

alö 2:^atfac^e an, fc erfcbienen bie ^olen auf berfelben mit

bem fait accompli ber ^auptiäcl)lirf)ften ©egenftänbe ber !l)i§*

cuffion. !l)cnn bie t^ollftänbige (5int)erleibung ber ruffi|cl)en

^roüinjen, infomeit fie in grage famen, mar unmittelbar nac^)

ber Krönung beö jungen ^önigö ratificirt unb burcfogefü^rt,

unb bie ööfung ber molbauifd^en ^Ingelegen^eit in einer 33er*

fammlung p ^ierabj am 7. 9D^ai 1435 unternomm.en toor*

ben, fo ba6 ben Ungarn ju ^ä^marf nur nod^ bie ^\p^ al^

gorberung^object blieb. Unb biefes mögen fie tro^l jur dnU

fd^äbigung für i^re übrigen 9?ed;t^anf|)rüd)e o^ne n}eitereä Ööi'e*

gelb §urü(fi>erlangt ^aben. X)a fid) bie ^olen (icber genug

füllten, auc^ biefe 3utnut^ung prüdrceifen ^u formen, fo ging

bie (Sonferenj o:^ne (Erfolg auäeinanber. ^ber bie (Erinnerung

an biefe 9?ecl)te oerfc^toanb bei ber ungarifd^en ^rone bamit

burd;au^ nicl)t. ^ie 9}?agnaten jeboc^ mögen fid) fcbon ba*

malö mit ©ebanfen getragen ^aben, bie il;nen bie 3ufpi^ung

beö (Streite biö jum offenen (Sonflict föiberriet^en. SSorjugö*

lt>eife unbequem n}irb i^nen in 3lnbetrad^t ber fid^ gerabe ba*

mal§ fteigernben 2;ürfengefa^r bie einfeitige 53eftimmung über

ben molbauifc^en ^ojetooben getüefen fein, beffen SO^ittoirfung

im Xürfenfrieg id)on im 3Sertrage t)on Öiblo in 3luäfid>t ge*

nommen tt)ar. 3n '^^olen mar man anfänglid^ ent|d)loffen,

baö 33er^ältni6 jur 3D?olbau fo p belaffen, alö eö beim. Xobe

3agiello'ö fi($ geflaltet ^). !Der jüngere Sojemobe @te|3^an

bejeic^nct l^abcit, n)ä"^rcnb fie nad^ ber Urt. nur 37,000 @^oc! betrug.

SSgt. Äatona XII, 127u. 752.— 2)erUrfunbenaug5ug bei geierX, vii.

®. 776 i[t apocr^p^, benn am 27. 2J?ai fott ®igi§munb ben Äönig üoe

^oten aufforbern, bte Soufereit^ „auf ^]3fingftcn" ju befc^icfeu, unb ber

27. 2«ai ift felbft ber ^fingfttag.

1) 33gl oben ®. 88.
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foüte im iBcfi^ be§ l^c^n, ber ältere Qlia^ in [einer mifben

^aft in ©ierabj bleiben. 91ber ber V^e^tere, ber ©cbmager

ber tcnigiSmutter ®c^^ia, fanb fe6r ba(b d)littel, biefe ©d^ranfe

3U burd)brccfeen unb in bie peimat ^u eilen. Dort tarn e^

5U einem ^^erqleid? ber beiben trüber ^), unb Qüa^ beeilte ficb,

mit [einen „ ^orne^men unb 9?ät^en'' ber ^otni[cben trcne

ju t;ulbigen ^). 33on ber 3^^^ ^n [d)eint bem SojetPOben

(Stephan, ber [id) anfänc^üc^ ben '^okn im Kampfe gegen

\?itt:^auen bien[tbereit gezeigt ^atte ^), borf) in golge ber na^en

^ern)anbt[d)aft [eine^ iöruber^ ^um §)ofe bie @un[t immer

me^r entzogen n)orben ju [ein. Unb al6 bie- fä^marfer (Son==

feren^ bie ^olen belehrte, bog Don Ungarn fein 3Biber[|)rud)

ju erfahren [ein h)ürbe, [o liegen fie düaß im September 1436

itad^ ßemberg fommen*), tt?o ber[elbe ben (äib ber Xreue

birect in bie §anb beö ^önig^ [dbrnor unb fid) ^u gen)if[en

^ei[tungen für ben fcniglicben §of^aIt, [otote ^ur SBiebergabe

beö früher an bie 9}Zolbau üerpfänbeten fepienöfi[d)en ^rei[eö

mit ben ^dblö[[ern (S^ocim, ^jerun unb (^^mielott) t)er|3f(icbtete.

^Üc bie[e Dinge, benen ^'aifer Sigi^munb nur alö ^önig

üon Ungarn gegenüberftanb , lieg er ge[d)e^en, o^ne bag toir

aud^ nur ton einem tüejentlid^en 5>er[ud) ber ®egentt)irfung

erfahren. Da:^ingegen fe^en mx i^n i?oll ^eg[amfeit unb

^l^ätigfeit in ben norbi[d)en 33er^ältnif[en , bort rt)o [einer

1) 3i^si ll^''^fv eine ton <S>ttpi)an, eine öon (Slia0 au§5Ügtid^ im Inv.

arcli. Crac, p. 136 unb 2)ogiel I, 601.

2) Urf. bon 1435, ebenbaf.

3) 9?gt bie ^emerfung 2)iugo[3'§ XII, 692, er ^abe SSradam

für bie "i^oten erobert, ^iac^^er fcilug er ftc^ 5U (gmibrigie^io. ®ie^e

unten.

4) Urtf. im Inv. arch. Crac. u. ©ogiel a. a. O. 2) lug. fc^eint

bei bem ^utbignng§a!t in Semberg zugegen gen?e[en 5U [ein. 2)ie 33er=

^fänbung beö gebac^ten trei|e§ war [c^on 1395 erfolgt (Akty otn.

k'ist. zapadnoj. Eoss. I, 26). S)ie ütücfgabe erfolgte angeblich al§ (Sr=

fatj ber S3e[^äbigung, iretc^e ©niat^n unb ^olom^a, bie au(^ im mot*

bauifc^en ^fanbbefil? »aren (tgl. oben Z^. in, (©. 371 ^Tnm.) burc^ SliaS*

5?ater ^leyanber erfahren batten.

6aro, ®ef(Sic^te «ßolenä. IV. 10
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:ängabc nad) icine iaiicraa>c ^j5fiici)t aufgerufen iinrD. :2ln Dem

v^eDonfcn, turcb Xrennun.^ Vitt^auene Don "ßclcn ben Croen

^u befähigen, ^clcii in Bd^aö) uhd nameutlid) ucn jeDer ^iii*

mifcbung in tie bc^mifc^en Sivren fern,5Ut;alten
,

^atte er

ieit tem cinipcrlotjcrn Der pu^itifcbcn AÖeroegung gearbeitet.

Äcin ÜJJiBerfolg ücrmcdite i^n vcn üiefer ^ßa^n abzubringen.

3a im 35erlauf ter Oa^re, alö fc^cn längft ocn ben nä^or

iÖet^eiligten Die Unturcbfü^rbarfeit tiefes i^Iane^ erfannt »or-

fcn, fcbien er ficb immer me^r nod) Dafür ^u ern>ärmen. ^r

fcbien feine gan^e ']:erfcnlicbfeit bafür cinfe^en ^u sollen. ^iBenn

rcir aber auf t^iefem Gebiete nocb weniger als auf irgenD

einem andern r^er %^olitif Sigi^Smunb'ö pcfitice (Erfolge reifen

fe^n, fo farf ta© eben|oroo[;l alö ein 3^"3"^B i^^^ ioi fc^roung*

reicben "JJat^o^ ficb genügenöen (^eifteö Sigismunb'ö aiß hex

C^nmacbt fce^ ^aijert^ums in jenen 3^^^^" angefe^en »erben.

3n i^rfenntntB beffen festen bie polnifcben SOtac^t^aber bem

nortreicben @eba^ren te^ @egner^ eine impor.irenbe ^13ciitif

bcr I^atfacten entgegen. Bk toUBten ido^I, njelc^' erbitterte

^}ieben ber ^aifer tor bem ']3apft (iugen in 3?om gehalten ^),

m^idoc *2(nflagc[cbriften er bem bafeler (Soncii übcrfanbt ^atte:

fic i^rerjeitö fteüten aüem cem mit feft^altenber CEcnfequenj

nur r:en im AÖeifrieben ton i^ecj^c urfunblicb i^erbrieften @runb*

m^ entgegen, ber ^aifer muffe mit bicfen 5(ngelegen^eiten „un*

ceraorren" bleiben. Umfcnft bemühen ficfe feine (^efanbten

tcn 23er^anb(ungen con l'^^cj^c bei^uroo^nen, umfonft ftrengt

er ficb bei ten tielfacben 23er^anDlungen in ben 3a^ren 1434

unb 1435 an, bie anbertoeitigen Öegenftänbe cer 39efprediung mir

ten preuBticb * litt^aui''cben 3ntereffen in einander ,^u fnüpfen,

umfcnft reiten ^cten unb (^efanbte üon ^^Jreußen ^um .Haifcr

unb trieber jurücf, man iäpt fie nicbt einmal ben Seg über

1?olen me^r nehmen. Wlh ßrnft un'ü Dkcb^altigfeit roirb con

bcr polnifcben >Seite baran gearbeitet, auf @runb be6 ^ei*

friebens con i'eqbc einen befinitii^en ^rieben mit bem £rbcn

flU ''cbaffen, cbtrc^t Xinge corgefcmmen n^aren, treldbe bie

1 :i:0i3t, ^iid). '\ix. Vll, ti49.
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i^väiui ; tviiieii mcI;rKicl) turd)lecl>crtcii. J^ünf iDtal ^) tu tcm

,-;curaiim eiiicij Jat^vec loevDcii ^ervitl;unv^ötay]c c^el^alton, aber

Hinter bleibt t)er erfte iint» oberfte ^l>unft Ux poiniidmi 3(rgu*

luentaticn : ^atfer «Siv^iomunb t^arf tpeber ^juv ^eftvinyiimc; nod)

i^ermerfun^, ireDcr jum il>er^ant^elii iied) ^um 43ei'd)lici3en jcin

"ü3crt barciii ^ebefi.

Taö aber fünften t>ie ^clen rvci)i, baß cö i(;rer (Stellung

|o lange au abme^renber @eid)lo|"fenl;eit mangelt, fo lange bie

immer nod? mäd)tige .Spaltung 3iuit)rigieüo'ö gugen jur (5in*

mifdiung frcmbcr il}?äd}te bot. (iß ift unö ein auö jener ^nt

flammen Der 3>^ttel erhalten, auf Dem bie ^Sd^löffer unb iönrgen,

IC tcm ungtiidlid)en (dürften ge(;ord;ten, i^crjetdmct fino. Dar^

auö gel;t ^eri^or, bag fid) baö 9}hd)tgebiet Sigmunb'ö mit bem

leinet i)2ebenbu^Ierö torläufig nod; gar nic^t meffen fonnte. SO^an

müBte eö unbegrcifUd; finben, 'üa^ bcr i^e^tere 3encm im offenen

Aelbe i'o h)enig bie (Bpxi^t ju bieten im ©tanbe mar, tpcnn

nid>t bie t)ielfältigften ^Injeic^cn üor^anben anircn, baß bcr

i^errat^ in biei'en i^ämpfen eine überreid^e üioüe fpielte. (5tn

45eii>iel für tiele: einige ruififdie Äniäfe, bie es mit Sig*

munb hielten, melben fid) plö^lid; bei bem in Äiett) refi=

birenben SOätropoliten ©erafim mit ber 33itte um eine Unter*

rcbung, in meld^er fie feine ^ermittelung be(;ufö Uebertrittö

äur '13artei 'emibrigiello'ö erbitten molien. Die Unterrebung

finbet ftatt, unb baö (Srgebnip ift, bafe ber 3J?itropo(it mU
me^r mit ben Ü^uffen gemeinfame <Sac^e mac^t unb J^erfpricfjt,

t^nen bie gefte ^molen-^f für ^igmunb in bie §anb ju fpielen.

Die Sacbfamfeit be^ tapfern (^eorg ^utrim, beö ^efe^l^*

^aber^ ber Sefte, n?e(d)er ein guter ri3mi]d)er ^at^olif ttjar,

1) SBalt) nad^ ber Krönung im ®ept. 1434 iant bcr erfte Sag in

H^aciqs jiatt (95oigt, ®t\ä}. ^r. VII, 660. 2lnm. 5); bcr jiteite um
Sei^nac^tcn 1434 crft in ©nicn^Eomo, bann in 53r5c^c (S^apicrSfi?,

Index, p. 294, No. 1369); ber britte am 4. Ttai 1435 ^u ^x^tic
(gjapierSEp, Ind., p. 295, No. 1375 u. 2)iugof5 XII, 678); bcr

liierte im Cctober 1435, alfo fc^on nac^ ber ®d>lac^t an bcr ©roi^ta

(35oigt a. a. £>., @. 670. 2tnm. 2), unb ber fünfte am 6. 3)ecem6er

1435 5u ^r',e§c, ractc^er ^um SlbfAluß be§ etüigcn (^riebcng fü&rte.

10*
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cnt^ccftc fcen J>errät(;crtid)cn ^law, ©erafiin trtrb üer^aftct;

mau finbct fctnc 3>cri"cbrctbung an btc Parteigänger Stgmunb'S

;

er tt?trb in „fdm^crcm ßifcn" nac^ Sitcbö! geführt unb bort

auf bcm ,,jübii*d)en" Ufer ber T)tinna am 28. 3ult 1435

lebcnbig i>erbrannt ^). — 3(^ fü^re biefen gaÜ befonberö aud)

barum an, um bie irrige 5luffaffung ju miberlegen, ba§ bem

®tt.nbrigic((o nur Dxuffen unb bem ^igmunb nur ^at:^oIifen

angefangen ^aben. 35ieÜeiAt berul^te fogar bie (Scbtoädhe

vSn?ibrigic((o'^ in bcm Umftanb, baß er ben Urgrunb ber

Sen^egung in ruf)'i]*d)en Rauben nic^t erfaßte. 3Öä^renb biefc

ficbtlid^ fic^ a(ö ^lücffcblag ber griedbifdben :^efenner gegen bie

(^cfa^r ber i'atinifirung feit bcm (^inniften Der romifcben ^irdbe

in ^itt^aucn barfteüt, unb ©tribrigieflo i^rer ^egünftigung

feine (5rtt3ä^Iung ju ßerbanfen ^atte, unterkühlte er feine

eigenen gugpunfte, inbem er, üon ber Hoffnung auf auötoärtige

5)ülfe getragen, mit ll^acbbruc! betrieb, üon ber abenblänbi^

fd&en Sßelt M ^odbtoic^tiger 5Öerber ju ®un[ten ber römifcben

Äirdbe angefel^en lu toerben. T)iefe fircblicben ^ejüge n3aren

in bcm Kampfe t?on augenfd6einlic^ vielfältiger Xragfraft. 'än^

fanglich ^aüt (Sn^ibrigicffo nacb bem 33orbiIbe 5Bitcib'ö nur

im ®inn, in ^iett) eine i^m botmäßige 3[Rttropolitie ju er*=

l^altcn, toeldbe ber ruffifd)en 33ebölferung einen 3JiitteI|3un!t

außerhalb SD^oöfau'ö oerlie^, unb jener ©erafim ujar oon i^m

felbft 1433 jum ^atriard)en i^on Sonftantino^jcl be^ufä 5Bei*

^ung jum 2Ritropoliten gefcbicft trorben ^). ^ber mäl^renb

er auf ber einen (Seite ber ruffifcben Hird^e allen 35orfd)ub

^^u leiften fd)ien, fcbrieb er auf ber anbern bie beüoteften Briefe

an ben $apft unb an ba3 bafeler (5oncU unb Dcrfpracb nacb

1) 3)ie bcibcn (Schreiben (gtoibrigicWo'S an ben ^a^ft unb an ba§

(Soncit, 6ci 9iac^i?nöft, Cod. Lith., p. 363 sqq., freiließ fcitfamer 2Bcifc

aI8 Söriefc Sagicilo'S unb unter bem 3a^re 1433. S)a bie 53uücn bc§

^apfteg bom 20. Oct. 1434 barin etirä^nt »erben, fo gel^ören fte in8

3a§r 14.35. 2)ic S?er6rennung bc3 SDRitropotiten metbet bie pffoirer (S§ron.

in Poln. Sobr. IV, 209. SSgt. V, 28. Latopisiec Danilowicza, p. 66.

2) (Srfle pffon^er (S^ron. in Poln. Sobr. IV, 206; Latopisiec Da-

nilowicza, p. 65.
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krdffen für bic 'i>croin^uiH-i tcr bciDcn iJtrd^cn tl;ätu] jcui ^u

tüoücn, unc er fccnn and) Juirflid) fccii ^iaijcr uiit» bcn *!lMtri*

ard^cn ^u (Sünftantincpel mit DJ^i^mun^eii in bicicm (Einne

anginö. "ipapft t^u^en IV., ^?od;crfrcut ton folc^cm Önt^cgcn'

fcmmcn unD naniciulid) tcn bcm aiiöeblid)cn Cfrbictcn ©cra-

fim'ö, in ^^erfcn ju 9iüm im 3ntcrc|jc fccr ^iird)cncini9un9

in erfc^cincn, i>crfef?ltc aud) nic^t, fcurc^ eine 9iei(;e bcn 5^uUen ^)

tcm bienftmilli^cn gü^Ü*-'" 5" ?^ülfe ju femmcn. Slücin fie

luarcn ned; nic^t einmal in feinen §änben, q1^ er fc^on bem

^^apfie unb bem ßoncil i^on ber <Sd;tüenfmi9 C^erafim'ö W\U
t^eilung mad)en uuD tia^on muß, wie aüe feine (fntmürfe burc^

ben t)on ^^olen unterftü^ten ^SigmunD unb ben iöifc^of bon

Wiino in (^c^anben gemacht mürben.

Onfoireit eö auf fogenannte moraüfc^e Unterftü^^ungcn an*

!am, ^atte (^tüibrigieUo feinen beffern greunb a(ö ben ^taifer

(Sigi^munb. 5^ie 5Inna^me (iegt nic^t fern, baj bie groge

unb lebhafte 5:^cilna^me be^ is^^ujemburgerö , in beffen "^^ülitif

unb i^eben ja tpeitläufige ©ntn^ürfc ju einem Dieubau unb p
einer üieorganifation ber fat^DÜfc^en Äirc^e eine und^tige Stelle

einnehmen, abge]e(;en i^on bem na^eUegenben iöeftreben, "^^clen

burc^ Unruhen im Cften ron ber (Sinmifc^ung in ^c(;men

abju^alten
,

jum Zi^ni i>on biefer bebeutenben 5(u^fic^t ber

^ird;eneinigung eingegeben iDurbe ^). ^ae 3ntereffc baran,

1) 2)ic mer ^Butten bei Äo^ebue, ©witrigail, @. 154 ff., »om

20. Oct. 1434. 3n ben beiben cwä^nten (Schreiben fgrüibriqieiio'g tom

23. 3uni 1435 bemerft er, baß bie ^Sutleu nur bem 3n^a(t naö^ ju i^m

gelangten, ba bie Originale in ber ü)?olbau aufgehalten nmrben. Üluc^

ein (Schreiben be§ ^aiferö tom 3. 51ug. 1435 auS S3rünn erwähnt tiefen

Umftanb. — Stuf bie große (gcene, »elc^e ®U)ibrigieilo'g 2tngelegen§eit im

bafeler (Soncil '^erüorrief, !ann ^ier nur fur^ ^ingewiefen irerben , ba fic

boc^ feinen n?eitem 33erfoig ^atte. Senn aber, irie ja gar nid)t ju bc=

^n^eifeln, bie erjä^lung ®imon bella SBalle'ö bon (giribrigiello infpirirt

ift, fo njürben toix ii)x bie S3emertung ju entnehmen :^aben, bafj nad^

feiner Eingabe Oigierb bereits n^enigftenS in feinen Ic^tnnüigen 5>eriü=

gungen an bie ©rn^erbung „eine§ Königreichs" — baö tonnte nur ^^olen

fein — für feinen <Boi)xi Sagieiio gebad;t ^abe. ä)gl. 3o§. be ®e =

ooia ed. SSirf in Monum. conc. II, 619.

2) er fprac^ j. §3. bie Sibftc^t au§, tt?enn bie lateinifc^e unb giie-
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beim confiaiijcv iioiicit fcbon aufv;icnommoii, ^at unftveitig aud)

bei bor bcabficlittv^tcn ^önic^öfrenunc^ Sttoit)'^ im §intcrgruntc

mitgciinrft , uiib gerade ^iäm ]"olcl)er )3^antafiifd)cn 3eiic;ung

trarcH e^, an benen tcr @cift ^igiömunb'^ mit grö§ercr 3^^iö=

feit fcft^ielt, alö fonft in jcincm 3Befen ju finben mar. Slii^

bcrcrfcitö aber f;ängt eö iDiebcr mit ben (^runbjügen fcine^^

(i^araftcrö ^ufammen, 'üa^ er für einen ©egenftanb, ber i(;m

fo fei^r am ^ergen lag, i?on bem er tor bem ^apit in 9^cm,

cor ben frommen 33ätern in ^afel, t)or ben 9J2agnaten in

i3rc6burg, t>ox ben bör;mifd)en Ferren in :53rünn mit fo üiel

(Imp^afe ju fprec^en toeig, ber i^m bringUAer ericbcint alö

bcr 33orfdilag einer bt;naftifd)en 33erfdbir>ägerung, nid)t nur feine

materiellen £pfer ju bringen im Staube ift, fonbern feine

v^crupel barüber ^at, ben beutfd)en Crben in 3Bagniffe ju

treiben, bie i^n unter ben gegebenen 33eri^ättniffen xaid) unb

fcbmä^üdb ternicbten mußten, ^ie ,,fläg(ic^e ©efc^id^te", ben

^räliminarfrieben ^u i^^c^^c, bejeid^net er aU „fdbim^flic^ unb

miber bie ^aifere^re" unb befiehlt feine unbebingte Sluflö*

fung \) , unb fo fid)cr tt>ar man an feinem §ofe beä @e^or^

fam^ beö §od)meifterö , bag man bie 33ertragäfünbigung''alg

„gute DJ^ä^re" fcbon in aUc Seit hinaus erjä^lte 2).

Unter anberen ^Dro^ungen gegen ben §oc^meifter ertoä^nt

ber ^aifer, „man l^abe l^ie (in ^afel) auc^ fc^on trefflid) ge^

rat^fcl)lagt, ha^ eö beffer toäre, ba§ fid^ baö l^eilige 9?eid) ber

[^reugifcben] ^anbe, bie mit großem ^lutoergiegen mit ipülfe

beö dicxM geiüonnen finb, gan^ untertoinbe". Slber beinahe

biejelbe T)ro^ung für ben ^ail ber Sieberaufna^me ber geinb^

feligfeiten mußte um biefelbe 3^^^ ^^^ §od)mcifter mit eigenen

Clären bon einer (Seite ^ören, bie jebenfall^ beffer in ber

djifc^e Äirc^e geeint fein trürben, ben bcutfcöen Crben mit bem So'^an-

niterorbcn ^u berfcf>me(',en.

1) Äaiferlid^eS Schreiben bom 28. §c6r. 1434 bei Äo^ebuc, ®tt)itr..

®. 150.

2) 3anffcn, 9?eicf>gcorrel>onbeni I, 400. ^c^reibcn bom 25. Wdxi

1434.
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\jagc mar, fio ^uv Sa^r^cit ^u niadn'n, alß taß ,,boilij]e 9?cttt'^

5luf einer Xac^fahrt ja 1f;orn, njo bic VaiiDritterfitvift unt» tie

ll^ertretcr Der preufjtjdHMi Stäbte i^erfammett ii\iren, na^ui

ber iÖüroiermeifter Don '3:f;orn, §crmann ^eufap, im üiameu

unb mit 33cUmad)t ber ?lntüefenben t^a^ iBort iinb i^erlan^tc

fategorifd; ben 5lbfd)lu6 eine§ fefteii griebenö mit 'ßolen, ba

,, fii? ian^c ^c\t \n Unfricb unb imL>eriinni^tid)em i^crberb go-

fefi'en" unb biefen 3uftanb nid)t mel^r ertragen rooüen.

.„'^nirbc (5ucr (i^nabe aber'', fu^r er fort, ,,ein fold)e^ nidn

t^un unb unö J5rieDe mii> 9iu^c fd)affen, fo foü (Sucr ^nabc

tptffen, baj anr fetbcr barfür gebenfen moüen, unb ü? ollen

ein §crrn fud^en, ber unö triebe unD dlni)c tinrb ]d)idcn."

,, 'Daö mußte ber $od)meifler ju ^er^en nehmen", fet3t treu^

l^er^ig ber iÖertd)terftatter (;in'5U ^). @o räi^te ficb an bem

§od)meifter bie 3^iff^^'*t^^un3 ^^^ Xerritortalfürft unb ai^

Cberf^aupt eine^ bon ^aifer unb '13apft abbängigen Crbenö,

au^ ber er früher fo oiele 'i>ortf;ei(e gebogen, in ber ^ärteften

3ßeife. I^iefe rüd'^altölofe SiüeuigäuBerung ber l^anbe^oertreter

ti>ar nid)t met;r ju ignortren; fie mieberf^olte fid) mit fteigenber

^^eb^aftigfeit, unb bie 53erfudie, fic ju unterbrücfen, für;rten nur

ba^u, bag bie (loentualität einer «Selbft^ülfe bon ben :preu§ifd)en

Untert^anen in gc[;eimen 3u|amntenfünften in iBetracbt ge^^ogen

lourbe. Senn ben @täbten inöbejonbere überl^aupt eine öin-

nTiid)ung in bie litt^auifd^en Sirren genehm gemefen n?äre, bann

n)ürben fie gennß ef;er nod) bie *ipartei Sigmunb'ä aU$ be§ ^iebcn^

buf;ter^ ergriffen baben, benn felbfi mitten im Kriege ^emmre er

ben faufmännifd)en ^erfe^r nid)t, unb ,,mad)te bie l'eute n^iüig

t>iixd) Verleihungen magbeburgifd)en Oiec^tö'^ biefer not^*

irenbigften Unterlage beg beutfcben §anbelö nad) bem Often ^).

5lber ber §ocbmeifter gewann burc^ un^roeibeutige ißen^eife bie

1) Slettere ^ocfimeiftercfcronif, Scriptt. rer. Priiss. III, 630.

2) „(Sage in (ben Äaufleiiten) ba§ ft) 6(ei6en trnb ]\n off »nb abt

at§ t»ot, bt? mi;ne fuflen auc^ ^in, i?nb ic6 ge(ou6e in öeüg önb gebe in

en gut getoubig friftenlig geteite önb gebe bir bo mone öaut off
" — tagte

(gigmunb bem 9(genteu be§ Orben0, §au§ ^Batg, beffen beriefet ( Ä o ö e 6 u e

,

®. ^i\ in, 488 ff.) in ben September 1434 gehört.
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Ucbctjcu^^ung, ba^ er überhaupt für einen Ärieg feine §eereÖ*

feige, cDer mint)cftenö feine toüfommene ftiit)en n)ürbe, unb ja

rcn einer beaduenöiDcrtf;en §)ant) ^um Kriege, unb i)on noc^

iiMd)tigerer jum griebcn gebrängt, |c{)icfte er jeine Crbenöge-

bietiger au^, um einerfcitö ben Äaifer jn bejanftigen ^), anberer=

feitö nac^ bem S5>iUen ber Öanbftänbe mit ben $oIen über

einen feften grieben ju unter^anbeln ^).

Slber mit bcm ^aifer unb ben Öanbftänben toaren bic

gactoren nocb nid)t erfd^öpft, mit benen ein §od;meifter ^u

rechnen ^atte. 5lbgeje^en bon bem ^Deutid^meifter , ber ganj

im (Sinne beö llaifer^ )o tüie einft ben grieben am 932elno*@ee,

io and} ben ^eifrieben bon S^c^l^c mißbilligte , er^ob fic^ je^t

ber Vanbmeifter bon ^^iülanb, granj bon Äerßborf, mit ber

gcrberung ben SOertrag aufsufagen, unb a(ö ber §oc^meifter

ben n^ieber^oUen ^e|(^(üffen ber Öanoftänbe bon ^reugen nac^*

jutcmmen borjog, befc^Ioß 3ener bie (Sad^e @n)ibrigieflo'ö auf

eigene ^anb in feinen (Bd)n\^ ju nehmen. Sä^renb ber §oc^*

meifter in gefühlvollen S3riefen «Sanbrigieilo berfic^erte, ba§

bie 3cit feiner Rechtfertigung noc^ fommen loerbe, überfanbte

granj oon ^erßborf bem ©roßfürften (Sigmunb feinen Slbfage^

brief, in toelc^em er i^m felbft ben gürftentitel berfagte, unb

fprengtc in ben leisten 2lugufttagen 1434 mit imx iöannern ^)

in (Samogitien ein. 3lucl^ (Sroibrigiello ^atte um biefe ^cxt

feine Äriegömac^t oerfammelt, aber „eö gefc^a^ nic^tö'', toie

ber ruffifd)e d^ronift *j fic^ au^brücft. Um jo me^r gefcba^ in

Samogitien: von einem Raufen bon ad;t^unbert SO^ann ya ^ferb

unb in guß tourben faft alle erfc^lagen unb gefangen, ein anberev

mußte burcl) SBaffenablieferung fic^ ben ^bjug erfaufen. Einige

2agc barauf fa^ ein ißote be^ §oc^meiftcrö noc^ in 2:rofi

1) Sonrab 33itfd;in in Scriptt. rer. Pruss. III, 505 unb Zotp^

^cn'g SInmerfungen bafelbft.

2) S. oben (£. 147.

3) ^laä) XiuQ. XI, 673 Ratten bie ©amogiten fieben erbeutet unb

nac^ 2ßUno gebracht.

4j ßrfie pftorcer S^ronif in Poln. sobr. IV, 207.
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einen Zi^c'ii ber (^cfan^encu, ocn tcncn ,,cin i^cir in bem

güt;lcn|"tricf laufen mujjte" ^). Vcx ijodjmeificv beeilte fid^

freilid) bem (^vcBfüvften unD bcn polnifdjen sperren toevfid)etn

ju lafjen, bev Einfall fei cl;ne fein „^^oUen, SBiffen unb

Jici^en" erfolgt, abcx ^iv^munD eranbcrte fe^jv be3eid)nent) : „3Bie

Unn ber Vfanbmeifter baö tl;un, nvid)t>em ba^ fie georonete

Veute finDV'' Ter in biefer 5(ntiüürt burd)fLingcnt)e Spott

i^errät^ baö rid^tige 33erftänbnif3 ber <Sad)lage, unb man be*

önügte fid) mit biefer (5rflärung um fo mel;r, alö in ^olen ba»»

malö bie (Sinfet^ung ber 9iegentfd}aft bic (^emütl;cr bejd)aftiötc.

5llö biefe le^tere Sa'^ö^ ^^^^ ^^n 5lnftänben entrüdt mar,

lourben in ^olen Üiüftungen oorgenommen. X)er §od)meifter

gitterte, bafe man i^n
.

„anfleiben'' tooüe. 3Dic gurc^t XDax

ungegrünbet, benn eö Wnxtc fein |)e^l barauö gemad)t, bag

ein 5)^uptfd)(ag gegen emibrigieüo ju fünften »Sigmunb'ö

im 3öerfe fei. Unter gü^rung be^ ^ittcrö 3acob i^on ko^

bi;lan ^) tourbe ein fe^r beträd;tlid)e^ §eer nad; ^itt^auen ge==

fc^idt. ^n ben ungarifd;en ©renken traf man (Sid)erl;eitö='

maßregeln, ba ton ber geinbfeligfeit beö ^aiferö nad) feinen

^o^en Porten eine 2:^at für (StDibrigieUo befürd;tet iDurbe.

UebergroBe 58orfid)t! 9tur baö ift nid)t unn;al;rfd;einlid) , ba^

er ben Sigiömunb Äorl;but, ben in ber Seit ^erumaben^

teuernben , ehemaligen $)ieid^öt}ern)cfer ber §uöitcn ^) , ber i^m

in bem gegenwärtigen (Stabium feiner Unter^anblungen mit

ben iöö^men allerbingö ^ätte unbequem trerben !i3nnen, oer=

anlaßt ^aben foll, für feinen C^eim in Oiufelanb ju gelte lu

reiten, gür Sn)ibrigiello n^ar biefer in ber triegöfunft ber

§uöiten erfahrene §eerfü^rer ein erfreulid;er S^^^^^*^^^ li^

feiner jal^lreid^en , aber toie eö f^eint, fd)led)t organifirten

1) 3u ben ton 93 o igt citirten Schreiben nocf; ber lebcnbige ^erid^t

§an§ ^alg'S a. a. D. u. 3)iug. XI, 673.

2) 2)erfetbe ^at fid; früher auSgeseic^net. ^Bgl. IUI. in Inv. arch.

Crac, p. 247.

3) aJ Prnciam vocatus et per Cruciferos per longa tempora ad

regni offensam conservatus esset, ^ei^t e8 in einem abriefe eineö ''^••olen

an ein aiUtglieb be§ bafeler SoncilS. ä>gt. 3^iug. XIL 682.
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:?lvmoe. Mon;but [oU viuci> bie güt;nnig übernommen unb bei

ter iHiifftcUiinA tcviclbcn bei ^Äilfcmior^ an Der ^tri^^ta eine

Sa^^cnbuvyi, mic fie buvd) Die ipUöiten in ^cbraud) cjcfommen,

cinv\oU\v ^abcn. ^^iinDviaiefU^ (;atte o.üe feine Üxäfu aufc^crafft;

nicbt ii^eni^er aio füiifunD^iDan^ig ruifi!d)c güvften foüen i^n

umc\eben t;aben. (5r felbft befehligte bie leidsten rujfifd^en unb

tatari|d)en Xvuppen, ii>eld)c ben einen glügel ber bon ^ün;but

geleiteren Sagenbuvg bilbeten. %u\ bem anbern ftanben in

etu\*i^ 'jurüdgc^ogener t^teliung bie iHblänber unter i^rem i^anb^^

meiftcr i^vani i^on Äergborf, ber fic^ tro^ ber i)äeber(age Dom
teerigen 3a^re üon feiner eigenmäd)tigen iöctl;eiligurig am
Kriege nid^t abgalten ließ. T)a6 bei ben "polen bie lieber*

jeugung i^ormattete , er fei im 3luftrage beö §od)meifter^ in'ö

gelb gebogen, ift leidet 3U glauben. Die \^ittl;auer mürben

nid)t ton bem ©ro^fürften felbft, ber fc^on ju unpopulär ge^*

ttjefen fein foll, fonbern bon feinem @o^ne dJliäjal geführt, ^m
;Donnerftag ben 1. «September 1435 fanb bie entfc^eibenbc unb

blutige Sd)lad)t ftatt. ß^ maren benfmnrbige (Stätten für

bie l^itt^auer, mo fie ftattfanb; bort Ratten einft il^re peilig*

t^ümer geftanben, unb ber g^uB/ \>e\]m glut^en fic^ je^t mit

Dem ^lute ber (5rfd?lagenen färbten, l;ief3 bamalö unb l;ei§t

noc^ l;eute „ber ^eilige". Die DJieberlage Smibrigiello'ö mu§

furchtbar gemefen fein. 23ierjigtaufenb geinbe, er^ä^Iten fid^

bie ^olen, maren auf bem. gelbe niebergeftred t ; brei^^e^n üon

jenen ruffifcben gürften maren gefallen, unb bie übrigen jmölf

mit fiebje^n^unbert iöojaren in @efangenfd;aft ; in ^Kuglanb fprac^

man gar bon jmeiunboier^ig gefangenen gürften. ^ucb .Qori^but

ftarb auf t?äterli(^er (Jrbe ben §)elbcntob. Der lit>länbifc^e

Vanbmeifter mar tobt, unb mer oon feinen ©ebietigern auf

bem Sc^lad;tfelbe nid)t gefaden mar, fanb auf ber glud)t in

unmegfamen ^Bälbern ein elenbeö (5nbe, fc bap ganj Öiblanb

id)u^lo0 bem (5inbrud) beö geinbeö offen ftanb. „Seit bielen

3al?ren ^at in l'itt^auen ein folcl)er ^rieg nid;t ftattgefunten ",

fd)reibt cer ruffi)cl)e ß^ronift. „aJknc^e l;alten bie @d^lac^)t für

beccutenoer, alö bie bor fünfuuD^man^ig 3a^ren" (bei Xannen*

bergj, '"d)reibt einhole nac^ ^afel. 3m ganzen ^olenreic^ berr'c^tc



jyohjen ber 8 c^l acut. 155

uncrmcBltcf)er 3ubcl; überall (*>Hocfeiigoläuto ^um Ict^cüm unD

OTcuDcugefanc^ luiD övcuDcnfeucr. Der ^^Up idoicn <\imä)cn,

Ht fett iiUtciD'ä Icte auf tem pcrjeii *}5oleiis tjrücfcuD

ackerte ^).

T^te 5ol^;cn i?ev bebeutenbcn 3d)lacl)t iraren bcträcbtlid)

nad^ allen 2eiien ^tn. ::Bon vSiüibrigieUo felbft erfut;r man

-infviu>]ltd) (\cix ntdu, tvaö auö il)m gemorben. 93iaii ^u^ifelre

an feinem l'eben; aber balb erfuf;r man, bajj er fid) in taö

il;m ftet^J AL'trene täterlid)e örbe nad) ÜlUteböf ^^urücfv^ejOOien

t)ahQ. Der Siecher l;inciegcn ftanb fd)on bret Scd)en nad)

ber 5d)lad)t mit feinem anfe^nlid)en §eere in ^uplanb felbfr.

Wli&^ai jog i>or bie gefte Dröja, bie nac^ furjcr (^egcnö?e^>r

fi* ergab. ^lud^ Smolensf fiel oon feinem bisherigen (5^e*

bieter ab '^)
, unb u^ä^renb ^Sigmunb bei ^molenöf t?ern?ei{te,

jog fein 'Scbn auf Siteb^f ju, ha^ er fed)9 Socken lang, Doc^

cl^ne (irfülg belagerte. 3m Sinter barauf unternahm Sig^

munb einen §eere^jug nad) ^olod, i^or bcm er gleicbfatl^ eine

Sod)e i^^rgcblid) lagerte. 5ll3 aber im näd)ftfoIgenben ^Sommer

1) ein beutfcber ^cric^t über blc (Schlacht (23oigt. ®. ^^r. VII, 668.

Slnm. 2), batirt t?om 10. Octobcr; öon ben ruffi|d(icn Oueüen ift anju^

führen: ^^Jifoii^er (i^rouit in Poln. Sobr. IV, 209 sq. u. baf. V, 28,

unb ausführlicher Latopisiec Danilowicza, p. 59 sqq., ton bem bicKro-

nika Bychowca, p. 47 burcb abfiditlirf^e 33er](f)irei3ung bcr polnifcfaen

§iUfe a6tt^eicf)t. (Sin fel^r intereffanter 33erid^t einc§ ^^oten an ein )Dl\U

gUeb beß bafeler (SoncitS in Fol. D, No. 402 be§ lönig§6ergcr 2lrd^it>8;

jd^led^t abgebrucft bei 9iar6utt, Pomn. pisma, p. 184. 3"^' S^ara!=

teriftÜ: ,,Exercitus nostri regni ex Polonis Litwanisque aggregatus . ,

.

fimiam habens fiduciam ... in nomine illius, quo cognito regnum

nostrura ad instar christianissimi regni Franeiae nunquam discessit."

3?iusof5'§ iDiitt^eilung (XII, 682 ff.) ift anecbotenl}aft unb einer ber=

jenigen Xbeile feines SÖerfeS, in benen fein 3)eutfcf)eu^aB ^eroorbric^t.

SOiand^c feiner eingaben ifl al8 unriAtig nadb^uweifen.

2) ^gdbreiben *£iribrigieito'§ an ben ipoc^meifter fom 22. v2e^tbr.

1435; auc^ ©eorg ^utrim, ber i'^m ein 3a^r ^^utjor SmotenSf gerettet,

ging ju ^Sigmunb über. (3Iu§ einem Sdn-eiben <gn?ibrigie(io'§ oom

1. ?H)rit 1436.) ßr nennt nodb anbere Orte, bie bon il^m abfielen, wie

^rarobub, Tlm^l u. a. >£. Latopisiec Danilowicza, p. 60. — SanuSj

©aSstotb irurbc etaroft öon ©molenSl. Inv. arcli. Crac. p. 358.
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(1436) t>ie ^ciro(;ncr i^cn ^clod unb Siteböf fid) i^on ^toi*

tvi^]icUo tcrlaffcn fa^)cn, ergaben fic fic^ bem litt^auifc^en

iy»rct^für|ien, tcr, unc ber rui|i]cl;e (E^)roiitfi anmevtt, nunmehr

in Vutl^auen unD üiuptanb l;ervid}tc ^). 3m ^JtorDen fd^eint

bcr '^Ibfall aUgcmcin 9en)ejcn ju fein, unb eö ift bcjetd^nenb,

baB bic Bürger i>cn (^ro^'^ioiucjorob, bie bi^tx fid) fe^v p^

rücfbaltenb gegen (Sigmunb benommen Ratten, in bicjem

^^inter i^ren ^^üfabnif ju i^m fanbten unb Verträge mit

i^m abid)lü|"|on ^), 53iö nad} ber 2}iolbau ^in toirften biefe

33crgängc beftimmenb, benn ber üon "^^olen begünftigte diia^

fd^Iojj nun mit feinem „^atcr'' «Sigmunb ein greunbfd^aftö^

bünbnig in ^djni^ unb S^ru^ lüieber 3cbermann, au^er bem

Wenige ton ^o(en^), toä^renb ber jurüdgefe^te „Stecjfo"

(Stephan) fic^ mit feinem (Schieffalögenoffen ewibrigiello ber=*

banD ^). !l^iefer toar noc^ lange nic^t fo elenb unb oerlaffen,

roie ber ^olnifc^e (^^ronift mit Uebertreibung angiebt^j, benn

noc^ gebot er in kirn unb in einer ^auptfefte '^obolienö, in

Ärsemcniec, unb oor 5(üem: er befa^ ^ud, an beffen Planati

bie po(ni|d)e ^eereemac^t fic^ jc^on einmal eine 92ieDer(agc ^n^

gebogen. Ueberbieö fe^rte nad^ unb nac^ manche oeriorene geftc

ioieDcr in feine §anb luxM. Unb in '$o(en fetbft toar er

fcine^ioegcö gan^ o^ne grcunbe. 23on benjenigen abgefe^en,

loelc^e au^ ^olitif i^n nid)t oernic^tet toiffen moüten
,

gab

eö ^lele, loelc^e bie einträgüi^en (Starofteien in ^tu^lanb nic^t

au6 Den Stugcn liefen unb fic^ bort für 3"T^üdj^^"ngen in

ber 5>^io^^t fc^abloö galten '5U tonnen meinten. 9iamcntltd^

^aben bie Jüngern ^erjöge oon DJkfotoien, §erjog ^afimir ton

1) Lat. Danil. 1. c. Zikhimont kniaziti na welikoni kniaienii,

na Litowskom i Ruskom.

2) Diorcgorobcr e^ronif in Poln. Sobr. UI, 112 u. IV, 121. ®leic^

nac^fcem Siribriäiciio ©roBfürft geiüorben irar, am 23. 3an. 1431, Ratten

fic mit i^m cmen ^onbelöoertrag gcfc^loi'jen : Sobranie hosudarstwennych

hraujot i doboworöw, No. 19.

3) Akty otn. k'ist. zapadn. Rossij I, 48.

A) e-c^rciben ercibrigici^o'S an ben ^oc^meifter toom 1. 2lpr. 1430.

5) qui non inveniens nbi requiesceret pes ejus. 2; lug. XII, 696.
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39efä t?oran, gcrabc^,u feine *}?artei cty^riffcn. 3m polniic^cn

9?eid)Öta(j ^ielt man c^3 nicfrt für c^cvatf;cn, bcn c^cfaUcncn, aber

immer nod) fo einflußreicf)cn Jütften ^im ?(eiij^erftcu 5U treiben,

unb bot t^m baber 5riebcnöccrr;anblun>'^en an M- ®tinbrt^

gicüo'^ Unter^änblcr, bor 5lrdnmanbrit ^Jlbraham tcn ^teto

unb ber 33ojar ^arc^ef Ulctüic^v cridncnen in ^>olen, unb ein

ücrläufiger Saffcnftiüftanb bii§ jum St. '3tico(au^5tviy^e 1437 tüar

baö (SrAcbni§ i^rer iÖemüBunc^en ^). 3m gortc^ang ber iVr^

^anblunc^en n^urbcn bie 33e',ie(')ungen Siinbrigiei^o'ö ^,um poU

nifd)en §cfe in eben bcm ^J^age frcunbltd)cr , a{§ bie Unju*

friebcnkit mit bem garten, rüdfid)täIofcn unb ti;rannifd)en

9?ecjimeutc Sicjmunb'^ in l'ittf;auen ^5unabm. Tie^'er fa^ mit

fid; fteißernbem 9}H§trauen auf bie immer me^r ^ertcrtretenbe

5(nnä^erunA feinei^ (^egnerö an *}5o(en, unb al^ ber l'e^tere

nun gar in ber DJHtte beö 3Iuguft 1437 be^uf^ grieben5fd)(uffe^

nac^ ^rafau in "^^erfon gefommen irar, mad)te Sigmunb ben

geiraftfamen 53erfud), bie beiben pauptptä^e feineö §errfd)aft^*

gebiete , )?ud unb ^ietü, an fid) ^u reißen. T)cx 33erfuc^ fiel

übel auö. Der „Sturm'' auf ^ud tpurbe abgef6Iaqen, unb bei

^iem erlitt ba^ |)eer Sigmunb'^ burd) ben tapfern unb ge*

treuen 3urf'3a, ben rü^mlid^en i^ert^eibiger ?ud^ auß bem

3a^re 1431, eine fo ^arte '}iieberlage , baß e§ nid)t tüeniger

als fieBen gähnen unb 135 nctable Öbclleute i^erlcr ^).

^Bä^renb beffen aber fam e^ in ^rafau am 4. September

1437 in einer 3Sereinbarung. Stribrigiello ^) unb feine oberften

1) ?Ibgefe^en toott mc'^rcren @c6rei6en @anbrigiei(o'§ an ben ^ocbmeijitet

gel^t biefe jT^atfac^e au8 einem ^6xt\bzn Äaifer ©igiSmunb'S an Siin=

brigietio toom 1. ^ebruar 1436 ^eröor. 2)lugc[5'8 33eric6t ift par=

teiifdb.

2) ©einreiben !Sn)ibrtgicWo'§ an ben ^ocftmeifier au8 ^ncf öom 29. 92o=

tjember 1436.

3) @d^reib€n ©n^ibrigiei^o'S toom 27. (September 1437 au§ ©rugj*

trice.

4) Litterae confederacionis ducis Litw. cum regno Pol. fer. 4 ante

festum b. Mariae virg. 1437 ei. Ms. arch. metrices regni. @ 1 e =

bioirgfi II, 44.
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iÖeamten ^) crfaimten bic Obcr^o^eit ber ^rone ^13o(en über

bic ccn i^nen ^uv ^c'xt be^errj'cbten 5i^anbfd)aftcn an, unb bie

üon Den ^?cleii befonberö begef;rte gcfte ^nd n^urbc etnftmetlen

bem 2taroi"tcn ißinccnj S^amotolött i^on Wl}i)m\^, bem

SdnmeäcrDatcr ^erjog .^afimtr''§ bon OJ^ajoimen, unter bem

"iUbfcmmen übcrcjeben, baß, rcenn ber näd^fte 9?etd)^tag ,;^u

•Sierab^ ntrf)t eine geeignete (^nticbäbtgung für ©mibrigiello

bewilligen foüte, einer Sommtjfion oon cier 'ßolen unb mer

3?uf|en bic meitere (^r(ebigung biefer Sc^mierigfett ju über-

tragen ift ^). ^tt)iDrigieKo aber blieb t?orIäuftg in ^ucf.

%u] bem ^eicb^tag ju fSierab^ (7. Cctober 1437) muffen

erregte SBer^anblungen ftattgefunben ^aben. Xer (^roßfürft

*2igmunb, ber erft am 21. Wäx^ bie frühem 3ii|%en erneuert

unb im ^>^aufe beö 3a^reö con feinen SBürbenträgern §atte

»verbürgen laffen ^), proteftirtc gegen bie 5Serträge mit Srcibri*

gieüo unb »erlangte namentlicb bie ^2lbberufung aller polniic^en

§errn au^ ^ucf, bie '2luölieferung biejer gefte, fotoie bie 6e*

ftimmtefte ^erjagung jeber Unterftü^ung für ben 'ißrätenbenten.

2lber, tüie gefagt, je^t fanben fic^ im polnifc^en 9?ei(^^tag

aud) fd)on gürfprecber für ^tüibrigieffo, unb auch bie föniglicbe

gamilie fd^eint nic^t bie völlige Unterbrüdung i^re§ na^en

33ern)anbten lu (fünften bc^ ^ie^ftutotoic^en gemünfc^t §u ^aben.

3m 2(uftrage beä D^eic^^tag^ begaben fic^ Da^er ber 9?eicbä^

primae, ber iÖifc^of Don .^rafau unb bie beiben ^ßojemoben

3an X^q^nöfi unb a)Zartin Slatüöfi nad) ©robno, um ben

©roBfürften für eine i^ermittelnbe ^2(uöfunft ^u getüinnen.

!Diefer beirrte jebocl) bei feinen gorberungen, unb bie Xelegirten

geftanben fie auc^ in i^rem Dollen Umfang ju unb berfprai^en

für ben galt, baß i^re B^mgcn nid^t in Erfüllung gebracht

Ij Urf. i3on bcmfclben 3)atum im 2. SSanbe ber Teki, §anbfc^rift

im ©eneralftab ^u *:peter86urg.

2) 5>on bemfelben 2)atum ex MS. arch. metr. regni. ®oie =

biomöfi n, 46. 2lnm. 71.

3) Urf. 2)o-lgierb'§ , beS Sojetrobcn bon SBilito tom 1. Mi au^

Sroti; a. a. O. unb Inv. arch. Crac, p. 383. Sbcnbaf. and) bic

eigmunb'ö üom 21. üTiärv SSgt. auc^ SOflucjl. u. iR^^Sv I, 309.
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lucrbiMi, jene iiciiercii lliucnuerfmH'^^bricfe Sioimunt^'ö unb feiner

i^camtcii bcm (^rcfefüvften iriebcr ^u'^uftcücn ^). ^iö .^um 25. 3«-

lüiar 1438 foütcn alle "(^olcn amS ^'ud abberufen fein. V\cß ift

aber nic^t qcfdKf;en, ober erfol^-\te bie 'llbberufunc^ , fo n^uvre

tl)r nid?t j-^ei;ord>t. ^Smibri^lielto luaüete ru(;ig al^ iperrfd^er in

i^ud fort, unb bor 'ßole '^an i>on Steniic , ber (SafieÜau t^on

Sojnic fap aiß ^taroft ber iL>oU;ntid^en ^^auptftabt in feinem

^Jiat(;e ^). A)er ^oxn ^ic\munb'^ aber ftieg bcirüber in iü(d)cm

iO^ij^e, bajs er fd) licf^lid) o^an^ auf biefelben Sprün^^e fam, n^ie

e[;ebcm fein (Gegner, ^a er bie iöe^ie^ungen ^ßolenö ju bem

Könige 3I(bred)t x>on ^öömen, bon benen mir batb ju rcben

frühen merben, bis ^um Springen gefpannt mußte, fo t?erfprad> ^

er einem 5)om^errn in ilrafau ein ^iöt^um in Vitt^auen,

menn er ben ^i3nig 3llbred)t für eine Koalition mit ^itt^auen,

bem beutidicn Crben unb ber 2;atarenf;orbe berufe einer

„ Ueberreitung " "il^olenö gemännc ^). Ü^ ift gemij^, Dag

biefeö (Erbieten bei 2({bred;t nid)t ol;ne (Sinbrud hikh, unb

er mar gern bereit, feine nähern (lonfüctc mit ']?o(en mit

bieicr meit ausfe^enben 'Speculation in SSerbinbung yi bringen.

2(ber ber Crben terfagte bie ^^cilna^me. Sigmnnb mußte

für [eine 2:(id)o allein einfte^en.

1) tut bev 3)e(e9irten 6ei iÜJuc^f. u. ^ÄtI^^v !< ^i''"- ^'tugofj

XII, 696.

2) 3^''-'*^i ^l^^f- iit -Ä.kty otn. k'ist. zapadn. Rossij I, 48 sqq. (Sr

fc^reibt fic^ baviii: ., weliki kniaz Litowski" unb fpric^t oon „naszom
welikom kiiiaztwie Litowskom ". Unter ben ^cugen: „Pan Jan Woj-

nicki starosta Lucki". @. aucf) bie Urt. t>om 9, SItai 1438 für Är.^c=^

ttiienicc bei ©oiebiomSfi II, 175.

3) SScric^t bc§ 06erfämmerer§ öou Ungarn „etepf)an ^^a^anagf be

S3erfttic^'' (!) an tönig ?Ubrec^t. ^anbfc^r. im fönigl. färf;]. ;'(r(f;it? ju

5)re^^ben (Copia litterarum 1108—1454, No. 1. fol. 27). Daß ber

5Borfd)(ag nic^t gan^ uuberücEficfitigt blieb, unb mau in ber S§at au einen:

ernften 5tu§bru(^ @tgmunb'6 glaubte, bereift baß (Schreiben an ben frant^

hirter 9iat^ J?om 19. Oct 1438. Sauffeu, iRetci^§cürre)pouben5 I^

4G3. 92r. 880. ^gl aucb cic ®e|anbtfc6aft be^ ST^artin »ou ißara*

uotro an ben ^ocbmeifter unb ben ©roßfürften. 33oigt, ®efdb. ^r-

VII, 724.
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•^luf bcm Aro§en 9?et(.t§tavjc ^u '13totrfon) im ^ejember

1438, tt)o bcr Völlig münbig gefprodum lüurbe, tarn btc ^n*

^^clegcn^cit uncber t^hx ^prad^e unb ^ut (intfd^etbunc^. ®egcn

eine ^a^reörente i^on '5ircttaufeiib 9}?ar! auö ben fcntfllidben Ötn*

fünften trat ^mibrigiol^o ^ud an bie poIm)d)e Ätone an,

unb tnbcm bcr ^öntg baö 53crfpred)cn i^erbriefte, bte 33erträc^e

feinet 'l^atcr^ mit bcm (^^ro^fürftcn ®ic\munb treu n)a^ren

^u tt>oUen 2), lieferte er if;m bie ipauptftabt 3BoU;nienö au§,

n>orauf ber ©roßfürft am 7. )ffläx] 1439 ^) mieberum in ber

feier(id>ften Seile bie 33cr[id)erung nieberlegte, ba§ aik üon

i^m be^crrid>ten ^>^anbe mit alleiniger 2luöna^me leinet Dätct=»

/ Iid)en (5rbc^ nacb feinem Xobe ber ^ronc ^olen ]^eim*

fallen tüürben, eine 33erfid)erung, bie er am 7. 3anuar 1440,

nid)t lange üor feinem gctüattfamen (5nbe, bon ^3^euem be^^

[tätigte ^).

^0 roar am (5nbe bie mit ber ganzen 3ßud)t eine^ mäd)tigen

'ißrin^jipö unternommene ißemcgung aümäüg ;^ufammengefc^rumpft

in eine fd)einbar untergecrbnete territorial^ unb '^^erfonenfrage.

'^ex gesagte 33erfucö, bie großen @reigniffe üon 1386 ungefd)e^cn

ju mad)en, ^folen ben be^errfc^enben (Sinflug auf bie ^ufammen*

^angöfofe 9Jkffe ruffifdber ^leinfürftent^ümer tüieberum ^u rau*

ben, bie ^ren^jc ber §)err[d)aftögebiete ber Iateini[cf)en unb grte*

d)i)d)en ltird)e tDieberum mit ber 'DIationalitätögrenje ,^mifdben

^olen unb 9^uffen ,^ufammenfa(Ien p laffen, mar gefd)eitert.

^amit fd)n?anben aber nic^t bie eintriebe, bie i^n ^eroor*

gerufen. Sie blieben ber (^runb einer faft ununterbrocbenen

gejd)id>t(id)en 53en)egung, toMt im fen biefer 9^ationaIitäten=*

ftreit, äußerlich unb fdjeinbar ein (Streit um 'Xerritorien ift.

®rabe biefeö 2vid, ton bcm mx eben fo ml ^u fpred)en

1) 2)iu.q. XIII, 84 s. a. 1452. 'äu^ 23inccnj üon ^^arnotct [c^eint

entfc^äbigt toorbcn ^u fein. Inv. arch. Crac, p. 256.

2) Urf. in Voll. Legg. I, 139. 2)5iaii?nÖti, Zbiör praw litews-

kich, p. 25.

3) Inv. arch. Crac, p. 178.

4) Ur!. Sei SD^uc^f. u. ^Rjt^S^. I, 323. 2)a8 2)atum bort unrichtig

übertragen; 1440 ift gcöaltja^r.
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Ratten, trav unt) blieb [afi ^luci vVil;vt;unDovtc l;iiii:uvcl) bor

®cäc^ftan^, an aHid)cm t)cr tniicrlid) priir^ipieUe Siborftrcit

äupcvlid^ in bie CSv)\tciiiniiA trat. Dian luirb ^"^eUMJj nidu in^cn

tPCÜcn, iiaiier 2ii]iömunD (;abo i(;n gc]d;an>n; rorc^toic^cn

fri^üfft ja iiid)t 'Dicnfdicnßoift unb D?enid)cnt;vinb, aber er fajjte

t^n auf, al^ er i^m in ber (^ntancfeUnu-j jeincö Vebenö becje^v

netc unb fniipftc i^n a(ö (Clement in feine tintunirfe unb in

bie 'iluffaffunc\ feiner faijerlicften "PflidUen. inni bem la^e

an, ta ^igi^^niuiiD in ""perfon in ben 'JJJauern ben ^ucf ,qo^

treilt ^atte, jd)ien ber ö'^'i^'^^c ihmi biefer Stätte ^emid^en '^u

fein. vSr t'^tte aber biefen Samen ber 3^^'i^trad)t auö^c^

n)orfcn, meil er in ber Sdnininci^aftißfeit feine^J ^e^^riffe^J i^oni

^aifertr;um nid)t bulben fonnte, ba§ an ben Ufern ber ^^eid)jol

eine Seltmadu, unabf^äuv^ig bom beutfd>en ^aifert()ume, mit

einem (SinfhiB^^ebiete bon noc^ cjrößerer räumlidier 5(uv5De(>nun^

|id) bilbe. Seine 3been jur I^eilung 'T?clen^, jiim litt^aui--

jc^en Äöni^tbum, jur gi^rberung ber rui'fil'c^en 33ca>e9un3 unter

Sunbricjietto jd)lie^en fid) cjan^ fclc^ered^t ineinanber unb ent*

fpred)on c^enau bem ja and) anberaärt^ manifeftirten bo^en

glucje feinem 53erftanbe^ i^om iiGejen Der faiferlid)en iperrlid)feit.

9}(an fann fachen, in fo umfancjreid;er , an bie I^on!n)eife ter

Cttcnen crinnernber 3Irt ift bie faiferlid^e 3boe nidu aieber

geltenb gemacht acrben, aud) ba nid^t, u>o im Uebric^en Sigi^*

munb'ö meite Greife befd^reibenben (fntmürfe tuieber aufgencm*

men aurbcn. (5ö ift aud) f;ier ein Ic^ter i5er5!d)lag be^

ä)iitte(alterä ^u fügten.

3nbe6 v^becn — (Sntmürfe — *^^[äne — unb babei bleibt'^^.

SanbrigieUo ^attc einigermaßen ba^ dx^d}t, fid) al^ baö Cpfer

biefe^ i.^Hnftecfluge^ ju betrad^ten. Seit feiner i^^iererlage an

ber San^ta empfing er ncc^ einige Xroftbriefe uom Äaifcr,

beiud)tc!: i^n ©efanbtc beffeibcn mit bem 2(uftragc ^tüifcben

i^m unb ^olcn .^u bermitteln ^) , unb bann berftummte Der

1) ^c^reibcn be§ ^aiferö üom 1. ^ebr. 1436; bicfeö h?irb begleitet

ton einem Srebenjbrief ton bemfctben 2)atum für SD'iartinef be iöar.orom

unb Dticolaug ^r^c^infa — bie beiben ©c^tefier, toetc^e 3){u gof 5 XII, 685

5ato, @ei(^i(ite ^cknä. IV. 11
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'iH^tcl^r vV'inv ^ö laci ctmaö 3roin]'c^e)3 bann, Mg, mä^renfc*

bcr .Haifcr iM'aut^on in feinen Oicid^en tor aller Seit nod?

immer betl^euert, une fe^r i(;m baö (^d)i(fial ^mibiigieKo'ö

\,ü iper^en ginc^e, unb mie er entid^loffen [ei, für i^n einju^

treten, biefer ftill nad; trafau reitet unb o^ne ^ermtttelung

bem jungen '13clenfönige, feinem 'Jieffen, bie §anb reid}t. (5^

lag aber eine ncd) mctt größere, ben £aifer biö inö ^erj

hinein L>ern?unbenbe 3ronie barin, baj^^ aud) ber beutfc^e §od>'

meifier nidit mc^r baö SSerfjeug faiferlid^er (5ntn)ürfe fein

ircUte unD nid)t minber o^ne 33ermittelung mit "ipolen ben

befinititen grieben abfc^lofs.

Sid)erUcl) mit flopfenbem §erjen mod)te ber §oc^mciftcr

auf '3iad}rid)ten über ben Slu^gang ber ^d)iaö)t an ber ^tm^ta

gen^artet ^aben. Sar e^ aud; gegen feinen offiziellen Sillen,

ba6 bie Violanber an bem gelbjuge 5Int^eit na(;men, fo mirb er

bcd) nicbt ungern gefe^en l^aben, baf^, o^ne feine 33cr^anblungen

mit 'Idolen ganj ju compromittiren, noc^ eine Ic^te "iprobe ange*

fiellt n?trb, ob e^ möglich fein n^ürbe, bem Antrag beö £aifer^, be^

reutfc()meifter^, be^ liolänbifd^en i^aubmeifiere i^enüge ju t^un

unb ten preuf3iid)en i^anbftänben Xro^ ^u bieten, ^ie furc^t^

bare 'i'iiebevlage Srcibrigiello'ö entfd^ieb enblid; feinen (5nt*

id>lu6. Xie auf bem @t. ^lifolauerage 1435 ju ^r^e^c an«*

gefegte CSonferenj mit ben 'ipolen mürbe biefe^ 3J^at unter

günftigern 5iufpi5ien eriiffnet, unb am letzten ^hent> beffelben

3a^reö, in ber i)?euja^r^nad)t, tt)urbe bie Urfunbc beö „eangeit

griebene" in ^rje^c oon ben beiberfeitigen ^eoollmäcbtigten

unter^eicbnct. Senn auc^ ber frül;ere ^]3räliminarfriebe im

Sefentltd>en ^u ®runbe gelegt mürbe, fo ;^eid;net fid; bocl) ber

gegenmärtige burd; tlare unb pracije, beina^je peinlid)e ge)>

fieüung aller einjelnen 9)2omente au^. SclbfloerftänDÜc^ flehen

im 33crbergrunbe bie betannten oier fünfte: 51u^)d;lu6 jeber

fremben iSinfprac^e in bie 9?ed)t^gü(tigfeit beö polnifc^^preugifc^en

bei bem .Hcnigc SBIabpölatD fein lä^t, at^ gerade bie yjac^ric^t com

>2iege an ber Striata eintrifft. S)iefe SDiJct^obc ber ä propos fomml bct

3:iugof5 int 3al)re 1435 allein mer Tlai toor.



Ter (triebe ju ^^r5c^c. 16;-5

iH'vtrcge^ , 5(uö)dUu0 t)ev vvcujjifdicn 3ntcrtcntioii in t^aö :l>cr-

^äitnig inttl;auenö ju ^olcn, iHuficfuiui dcö ilMiiibiiificö mit

^mibrigicüo mit) cnblid) üntbiiiDmi^-^ bcr bcibevfeitirtcii Untere'

tränen Don tcr ©e^oriamöpflidu gegen Den, Der Den Jvieben

brtd;t. ^IrnöiuaiDc unD Die S3urg 3e6ni^ luuvDen ivieDer Dem

CrDen, :)ic|'iau jammt Den Dörfern Crlon?, ^Diurji;n unb

'3ieuenbcvf Den Idolen jugejprcdjen. ^ie sperren i>cn SeDel

n^urben an^ pelni)d)er l'el;nöpflid)t n)icber eutlaffen nnb Dem

TrDen irieDer überiDiejen. 2I(Ö ^riegöfoftenentid^äDigung (;atte

Der CrDen S5uo ungatifd)c ©olDguiben ^u sal;lcn. Sorg*

mitige :^eftimmungen regelten Die Stellung Derjenigen ^efi^*

t^ümer, ireld^e polnifi^e (£(eriter im Crbenölanb Ratten, [oime

Die Sidjer^eit beö ^erfe^rö unb Der 3i>ü|3flid)ten für ^aufleute

auö beiDen Staaten. 3}2it peinlicf)fter 33or]"orge würben i>or=

fe^rungen jur '2lufred)terl;altung bee gviebenö vereinbart. 2ln

allen (^renjen joilten in jebem 3al;re gcmifdjte Sommiffionen

etroaigc iÖejdimerDen au^gleid}en; con 5el;n ju i^e^n 3a^rcn

foUten Die bciDerjeitigen StanDe Den ^-l^ertrag Don O^euem be*

id)iDeren, unb be^ufö ^Ratification unD ^eeiDung Durc^ alle

ma^gebenDen *iperfönlid)fciten joilten preu^ijd^e :5i3eoollmäd)tigte

in ']?olen unD polniid)e in 'l^reußen um^erreifen, loaö benn auc^

ouf ber polnifc^en Seite ini'ofern fid; leid)t mad;te, al^ ber ge^^

[ammte ^Jieid;ötag am 4. ä)^ärj 1436 Den grieben^jd)lu6 feierlich

beeioete. 3n Den grieben eingefc^loffen waren ber ©roßfürft

>Sigmunb unD fein ®ol;n ^)lid}at, Die oier majotüiid^en ^er^

§öge 3^^ui'^i^'-^i^; Äafimir, ^laDi;3laiD unD ^olestaw, ber ^erjog

^ogiölan) oon ^Stolp, ber ^ier ganj unb gar alö l^e^nömann

ber polnifd^eu ^rone erfc^eint, unD Der SojetooDe Der ^oU
bau. ^ie föniglic^e Oxatificationöurfunbe tourbe fofort in

'^xidc ausgefertigt, bie beö §oc^meifterö öU SD^arienburg am
18. Wläxi 1436 ^). 3n ber ^arrl?od)ialfirdl)e ju ^rje^c i?er^

1) 3n söetreff beö Urtunbenmaterialö, infoa^eit e§ Die Sluöfertigungen

ijon ^^eiten beg Crbeng untfaßt, ift auf 35 o igt, ®efc^. ^J3r. VII, 676.

2lnin. 1 u. 2 ; lg. 677. 2lnm. 1 ; ®. 680. 21nm. 2 ju üermeifen. S)ie polnifc^en

^luSfertigungen finben fic^ gebrudt in Volumina Legum I, 114—137,

bie Jpauptuv!. in jaci 2;ej;ten; bei 2)ogiel, Cod. dipl. IV, 123—135;
11*
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lafcn bic iötfd;öfe t>on Ärafau unb (5rmlanb ben Jncbenö^

traf tat , unb ein Te Deum h?uvbe jur grteDenöfcter ano^e*

ftiinmt. ^ic '1301011 mögen eö mit Icid;terem ^cr^cn gefungott

^abcn a(Ö i^rc neuen 5"i^<^unbc.

Sic irertl;t>oü c§ auc^ ben ^olen fein mu§te, bie fc
rungenfd^aften be^ grogcn Xannenberger Siegel i^cn 1410

nunme(;r aud) formell oom Orbcn anerfannt unb ben fort=

irä^renben ^Intaftungen entrüdt jU nnffen, [o mar bamit mie

überhaupt mit ben ffeineren (ocaten ^43ort^ei(en bie ^ebeutung

be^ griebenö ^u iör^e^' fcineöireg^ er|d}öpft. 2)iä)^x ftanben

an Sid^tigfeit bie gri56eren polittid)en 30?omente nid^t jurüd.

Wxt bem gricben ton ^v^e^^c, gejc^(o[fen trc| bem 2BiÜen be^

taifer^, tro^ ber 0)iij3biüigung ber 33ertreter ber beutfc^en

iÖaücien unb beö litlänbtfd^en Canbmeifters — alfo in dm^

pörung gegen btejenigen ^otenjen , bereu 33erbinbung ben

Crben '3U einer anberö gearteten 'Staatogen^alt mad^ten, al^

irgenbmo in (Suropa oor^anben n)ar; mit bie[em grieben ftteg

ber §od>meifter ^u ber befc^eibeneren &?o(Ie eine^ geträ^Iten

Xerritortalfürften herunter. Unb je größer ber (Hinflug ge*

loefen, ben bie preu6i]d)en is^anbftänbe auf ben ^ISfc^lug gc*

^abt ^aSen, um fo prägnanter fteüt fic^ bie X^at|ad)e bar.

Senn bie *13oIcn imeberum über ben Orben iöefi^merDc ^u

führen ^aben, werben fic i\6) md)t mc^r an ben ^aifer,

ben ^apft, bie ^urfürften menben, fonbern an bie preugifc^en

Öanbftänbe, mit benen fic — ein 3(uögangöpunft oer^ängnig*

coüer I^inge — t^on nun an eine ®emein|*d)aft ber 3ntereffen

^aben. X>ie]'e Umn^anbtung beö Crben^ mar aber ein bebcu*

tung§id)tt)ereö (^reigniß für Deutid^lanb
, für Europa. Senn

nur noc^ Xerritorialfürft, bann ift ber §od)meifter nid)t mc^r

baö Crgan, mit tcefc^cm baö ^eilige römifd^e 9?eid) bie oft-

europäifd)en (gebiete beeinflußt. (5ine neue emporftrebenbe

Seltmac^t reißt bicfen §errid)aftöberei(^ an fic^. T)ie „Un=

beutfc^cn", toie man fic^ bamalö auöbrüdtc, nahmen ^ier, na^

in ,/:!ßnt?ilegia be8 ^crpgt^umö "^xm^m" (S3raun86crg 1616), ®. 6—14.

2^u a«ont, Corps dipl. lU, 1. p. 13.
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türlid) in einem unauf^övlid;eii iiampf ^c^cn bie e^ebem (^e*

Hitenben, baö Scepter in ue :panb. Unb man meine nidu,

ta^ eö ben 3'-'^^A»^"W" ^" ^^^^^ iÖciinijjtfein ber Xras^fraft

tiefet gvictcnöjd)luffe^ etuvi cicfel;lt i:}Cibc. ,,i^abt i^r beö

lHQd:)t getrabt y — rief ^iaiier ^iv^it^munb ben Crben^fanbten

mit Sitterm St^xnc ju. „ 'Jiein, i(;v i)cibt Deö feine iDiad;:.

^tMfi'et i^r bcnn mcf>t, baß i^r einen Cberften über enc^

t)M? 3^r i'oüt e^ gen\it;t u^erben; luiv iroüen baju t^un,

ba§ i^r iriffen fcUt, rva^ "oa^ römi[d)e ^'eid; ift, ober mx
rvoikn unfern ^aU barum geben/' — 3a, mer eben n)u§te,

,,n>aö bü^^ römijd^e ^}icid) ift'', bnrfte fid^ bie fdnuere X^rcljung

nic6t ju ie(;r in ijerjcn 9el;en Ia[|en. 3n ^c^men lagen

bem cQaifer 33er^ältnif|e ä^nlid^en ®eifte6 unb ä§ntid)er ©e^

beutung i^cr, unb er mu^te jelbft oft genug empfinbcn, ,,n)aö

baö rcmifc^e ^eic^ tft". ®ute Sorte unb !Dicnfte in ben

norbifd)en 33er^ä(tnif]en [teilten n)o^l ein äu^erlid) freunblidjeö

3>er^ä(tni6 3n.n]ri)en bem ^od^meifter unb (Sigiömunb nneber

^er, aber biö ju feinem 2^obe trug fic^ ber Äaifer mit bem

©ebanfen, ben in ^^reu^en oon feiner 9)tiffion ^eruntergefun-

fenen Crben an bie türfifdie (^renje ju oerfe^en unb fo feiner

uriprünglidKU Scftimmung, bem ^ampf loiber bie Ungläubigen,

n^ieberjugeben.

5(m 9. ^ecember 1437 ftarb ^aifer ^igi^munb. :)iic^t

in feinen '2}urd)fü^rungen, loo^l aber in feinen @ntn>ürfen unb

%Mänen liegt ein unermeglidieö a}?aterial faifer(id;er ©rö^e unb

iperrlic^feit, toeltumfpannenben @eifteö jufammen. (5ö ift nic^t

genau unb richtig, i^n alö einen ber erbittertften geinbe ^o^

lenö gU be3eid)nen. ^erfönlid; mar er es nidjt. '^(bcr je me^r

er feiner ^aiferftetlung eingeben! loar, befto me^r ridjtete er,

a>ie fein 5(nberer, feine 2lbfid>t auf bie t^erniditung ^olenö.

Unb e6 ift gen.n^ c^arafteriftifc^ für i^n unb für baö 3Befen

ber 33er^ältniffe, in benen er mitgetoirft ^at, ba§ oon bem

51ugenblid an, ba fi(^ fein ^uge gefd^loffen, $oIen auf eine

gauj neue ^a^n trat, auf bie einer bi^naftijcb ambiticfen

^olitif.
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Tk ^ctva\'hm\c\ um bcii liöf)mi]"d^cu üjfirou. ^Zicber-

fdjlagiiiii] l)uoiti[d}cr (Elemente in ^olen.

2)?{t c^rcpcr (Menuc^t^uunq burften btc gü^rer 'ot^ ^olnt?

fcfcen 9?etcbc§ auf t^r 3Berf ^uvücfbitcfen , alä baö te^te 3a^r

bcr 2)Hnorennttät beö ^öntgö ^crangefommen mar. Die

großen ®efaf;ren, mctdbe üon Often nnb ^^^orben ^er feit

^OHi^em bie ^olen in 5lt^em l^ietten, tt)aren be|rf)iDoren unb

^efd>n.nd}tigt. Unb namentlich bie gur(i)t üor bem Orben toar

c^rünbücf) befeitigt, benn nid^t ba^ toar baö Sefentlidbe, Dag

ein griet^enätraftat ^n^ifdjen ben BeiDen ID^äc^ten ftanb — barin

lag nur eine bebingte iöürgfd^aft — , fonbern bie 5Irt, tüie er 5u

©tanbe gefommcn mar. Die preugifcben ÖanbftänDe maren nn=

auögei'procben aber mc^üd) bie beften unb ftärfften 23erbünbeten

*53oIen^. 3n l'itt^auen maren aüerbing^ bie 33er^ältniffe nur

Ieit>üc^, unb nur nad^ iDIaggabe ber obmaltenben ^d^tinerig*

feiten gefidjert, aber immerhin bod) folc^er 3Irt, bag eine ernft*

lid^e ^e^inberung ber ^olnifc^en grei^eit p ^anbeln nic^t ju

befürd)ten mar. 3e^t mar ber Xob ^igiömunb'^ gnnftig unb

gelegen nodo ^injugefomnten. Da6 ^anb, meld)eg brei innere

Udo einanber miberftrebenbe Staaten umfi^loffen ^atte, mar

mit bem Eingang biefeä 9JZonard)en gcloft. (Sr ^atte feinen

männlid)en ßrben ^interlaffen. Dem o^nei^in auffteigenben

(betriebe ccntrifugalcr Gräfte in (Suropa ftanb feine "ißermn*

lid)feit, umfloffen üon ben in ber bamaligen 3^i^^^^'<^öuung

berec^tigenben (5igenfd;aften, gegenüber. (S§ mar — menn man

ben Sluöbrud magen barf — eine ^tit, in ber geeignete Dt;*

naftieen um fo gefuc^ter maren, ai^ bei ben öftlid)en 3$ölfern

menigftene!, Don Den beutjc^en gürftengefc^led^tern ab^ufe^en, Der

^unfd» Dor^anben mar. Unb in 'ißolen maren ^mei unoer*

heiratete "il^rin^en!

3Benn mir aud) nxdat geringe 3^^ifß^ ^^gen, ob in ber

2;bat ernfte ^er^anblungen ^mijcfcen bem polni|d)en ^ofe



unb ^ntfcr Si^vöniunb über oiiio i>crboirafuiiA cor bciben

3aötcÜcnibcn mit ben bcibcii (^nfcliniicn bct^ iiaiicrö >^epflcyv'n

ivurbcu, [o '/\c\t bodi bic Xl)vit|ad)c beö 33eridu5 ton Seiten

bc^ bcii ^oi}en 9.xc\)c\i in 'Idolen naf;e|'te^cnDcii (^'•cidnd)t^:

)d)vcibcvi^, baJ5 man in biefen i^on einer fold^en yj^öc^lidifeit

fprad) unb bie f^in unb imebcr v^ef;onben (^V^fanbtfd^aftcn fid)

in fo[d>em Sinne ausbeutete. )ßlcf}x al3 ein berarti."\e^^ (Cetebe

t)on §ofIeuten mirb e^ irof;l aud) nid)t c^cmc[en [ein, a^enn

cv^vi^lt u>ivb, bie ,^\niferin iBavbara bätte bei ibrcn 3ctteiunv]e:i

!uvj ücr bem ZoW xtjxcß (^Vmaf?( bie '}(bfid)t gehabt, ben junpien

^önig 3B(abt;ölaU'» in 33öf;men ^^um S^önic^ i>cn iöcbmcn au^',u^

rufen, njofevn er fie nad) bem ipini'dnnben be^ Äaiicr^ l;eiraten

tooüte ^). "Tiefe unb anbere (Eombinaticnen unb (Spefulationen

lüurben fd^on bei ^^eb^eiten Sigiömunt»'^ ancjefteüt ; natürlid^

na(;men fie einen l;)ö^ern Sd)tt)ung, a(ö ber X^ron in iöö^men

linrfüdi ertebic^t tt?ar. gveilicb fidierten @rbcer(jlcid)e unb baö

(5rbred)t feiner ®ema^(in (Süfabet^ bem ^erjoge 5((bred)t ocn

Ceftorreid^ bie bö^miid)e .^rone, adein ^triefpältig unb im Stande

ber ^ei^ofuticn, tüic ba§ '^anb nun |"d)on an yran^i;*; 3a^re

U>ar, fonnte man mo^f bie 5lnerfennung |old)er nidu unan^

fedubaren Legitimation bejtDeifeln. X)ic :perftc(iung ber Crb*

nung in iöö^men icar nod) fc neu, ber Un^5ufriebenen nodf fo

l>iele, unb 5{Ibred)t mar feit lausten 3ar;ren in ben f)uöiten'

fämpfcu mit t^ätig gemefen, er (;atte ^ißartei genommen. Die

fei^eritd)en ^3arteien ftanben gegen i^n, mod)tcn aud) bie (^e*

mJigigteren in feiner felbft oon geinben anerfannten SKeditlic^*

feit eine ^iirgfd)aft für ben vgcbulj i^rer ,,(5ompactaten"

1) Pr bie ooii 3)1 ug 0)5 XII, 708 berichtete 3)Dtirung ber ^^ar=^

bam mit ben «iintünfteii ton ^Sanbomir finbet [icö in ben Urtnnben=

büdjern fein 5In[)att§^>untt. ^gi. übrigens ^:|3 a t a d p , ®e[c^. i^ö^ni. 111, 3.

®. 282. 2)a6 fie jeboi^ unmittelbar nac^ i^rer Setreiung auS ber ipaft

burdj i^ren @d^iriegerfo^n nad) ^^rafau citte, iro man ben bö^mifc^en

Ärieg mit 91ac^brucf betrieb, rnirb beftätigt burcb ein Sci&reiben an ben

frankfurter Üiat^ com 19. October. 3anf|en, iHeic^öcorrefp. I, 463.

9ir. 830. «ßgl au(^ bie Urf. Stlbrec^t'ß com 11. 3uni 1439 in Xelef i,

Hunyadiak Kora X, 41: „inibique (in Polonia) constituta plurima

regno detrimenta procurare non verens".
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fiiiDcn. 5^ic v^^-trcmcn aber, !reld)e feine §anb fcbon gefüllt

Ratten, bie Xaboritcn unb bie e^cmalicjeii Saij'en, ^a^ten in

ibm ben ßc^un*tHn"folger nid)t einmal fo fc^r alö ben ^eutfc^en.

Ter reutfdienl^ag aber führte i(;nen nod) mand)en ^IJartci*

>^änger gU, ber feinen fird)lic^en Uober^eucjnngen nac^ in biefem

Vay^er feinen ^ia]^ genümmcn ^aben n>üvbe. 3n bicfen Greifen

flaunfd^er S^iw ^^'^ l;uöttifcben i^efcnntniffe^ a^^ar aber bon

einem flaunfc^en ^cnigt^um in iÖc^men fd;on bie $Rebe feit

bem 5^obe ^cnig Senjefö, unb felbftuerftänblic^ fonnte bie

Slufmerffamfeit nur auf ein 3)htglieb beö polnifd;en ^önig§*

^auje^ geriditet fein. Sir iinffen, tok man i^on ^olen auä

fie jmar abn^ieö, ol^ne fie jebod; jemals t)öUig ju entmut^igcn.

Seit ber Saffengemeinfc^aft con 1433 n)ar n^enigftenö in ben

einanber tpa^lt^ermanbten ^^arteien in ©ct)men unb ^olen

bie ü^ebe baoon immer uni^er^üütcr hervorgetreten , unb

n.\i^renb eö ber nationalen Partei in ^oten gelungen

n,>ar, ben (5^rgeij be^ )3olnijc^en ^önigöl;aufe^, bermut^*

lic^ t?or5ugöU)eife ber ^önigsmutter So^^ia, für einen fol*

d^en ©ebanfen anjuftacbeln , f)attt bie nationale unb rabicale

i^artei in 33cl;men viele ©cmüt^er bafür ber 5lrt erfd;loffen,

baß er bei jeber fic^ bictenben Gelegenheit emportauc^te, bei

ben 9^änfcn ber ^aiferin ißarbara, unb natürlich mit leb*

^afterer Energie nac^ bem !Iobe <Sigiömunb'ö.

(^leic^mo^l neigten fic^ bie geh?id;ti>olleren unb auc^ an 3a^l

übern)iegenben (Stimmen am 27. T)ecember 1437 im pvager

l'anbtag bem erbbered)tigten gürften ^u, ber mittleriüeile aud^

al^ Äenig von Ungarn anerfannt unb am 1. 3anuar 1438 ge^

front n?orben n>ar. Tie bö^mifc^e Dcationalpartei fd^ien ju*

nad)ft freiließ nid)t gegen bie ^erfon beö Örforenen i^reu

Siüerfpru^ lu richten, fonbern gegen bie ftaatered^tlic^cn ^n*in^

jipien, auf toelc^en feine Slnfprücbe fußten. 2}ian münfc^te l^ier

baö iöa^lredbt auß ber lebiglid) formalen Uebung me^r ju

einem re*tlicben Oorunbiatj ju ergeben, ^c^men ftärfer alö

feibfrfiäubigen Staat ju betonen, 9)?ä^ren nid)t bloö auf bem

3Bege ter ^erionalunion, fonbern als integrirenbe^ ^ronlanb

cngemgt *,u miffen; man ivollte, nid)t bag ber ^er^og von Cefter*
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teidi Qud) Völlig i^on ^n4;nicii jciii foU, jentcvii tajj baö

bc(;mtjdH^ ^öni(\tf;um t)cn tDiittclpunft fcincö 43erufcö unb

feinet (^^vcjci^cö bilben folltc, luobci fcic iirMf^runci bor auf

firdUic^cm (^'»cbicte aui3 bcm laiiv^cn Streite mit ^tvvömiinb er-

Tungcncn 9icd)tc mib namciitlid^ bor jcc^cnviiiiitcii (5ompactatc

aiß Dovbevftc ^cbingung aufy^cfteüt umv. Sie mcl Unamic^m'

barcö and) für 5übrcc^t in bicfcm 'l^roi^ramm lav], je Ratten

bcd; bie ciiti^clcitcten 2Scr(;aiiblungcn 511 einer 33erftänbtgung

führen föimeii, u^enn nid^t inncrl;alb ber ^latioiialpartei bie

rabicateren ßtemcnte, unb i^orjugcweiie bie 3}?änner, ire(d)e

fünf 3ci(;rc jiii^or mit bcn '^^oleii ben preu^ifdicn S^Ib^uc^ mit==

gemad)t Ratten, bem ÖrgebniJ t?orgvcifenb, ben i)camen be3

^cnigö i)on ^^olen auf i(;re ga^nc gefd^rieben (;ättcn. 3n tt)ie

meit biefer :©rud)t^eil im (Sinöerftänbni^ mit po(nifd)eii greun^

ben go^anbelt t^at, lägt fic^ nidU bcftimmen; aber eö ift nidjt

u^a^ridieintid), baß man in ^rafau böüig überrafd)t geivefen

fein joU, aU bafelbft im Ü}?är5 1438 toier ^ö^men^j, bar==

unter jener ©ebrjt;cb t)on (Strajnice, ber biefe Straße ]d)on

bei feinem SKaub^uge nadb Ungarn gebogen n^ar, eridncnen, um
bie (odenbc (Jinlabung auf ben be(;mifd)en X^ron bem jungen

Wenige üor^utragen.

Sie groß in 'ipclen ber (Einfluß ber ^eimifd)en '3iational^

^artci geiuorben, unb anc fic aud) bie fönigticbe gamilie in

il^re 9M;tung ju jief^en a^ußte, ge^t auö ber ©ereitiinlligfeit

ber üieicbslenfer, auf ben bebenflicben ^orfcbtag fid) einjulaffen,

l^eri^er. ^^e ^^ebingungen , auf a^cld)e ^in man fid) mit ben

53c^men üerftänbigte, finb 5U c^arafteriftifc^ unb ju entfd)eibenb

1) Legatio futiüs et tenuis, fagt 2)lugD|^. (Sin jcltgcnöffifc^er

beutfc^cr 2)ic^ter (im „ '2;eutfc^en üJinfeum ", mitgct^eitt öon [ '3 n 1 n ] unb

£iIiencron, ipiflor. ?ieber b. 3). I, 2G5) fingt:

3)er rabe bebeutet '!peter ^^otag,

l^er ftilt be§ nad^tö unbe Qiicb ben tag:

ben jjlattengeier iBebivfigf icf) nennen mag;
|o ift ber ^^Heqfe beut tuEug trc^t geteic^e;

^ie folgen nod^ ber oögit natur
unb treiben n:^u^berlid^e figur,

ii)x bo§^eit tenc^t öor ba§ tafur,

jte toßen nicf;tt ob, fie ft^ei'^en öon gotiS reiche.
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für Mc ^'^viltuiK] t^cv Parteien auf fcem für bcn 20. %px[i ^)

nac^ OiciiftaDt ' ^iorc^i/ii einberufenen „ ®enera()3ar{ament ",

a\ß bag mir fic ^icr iiid)t mitt^cilen foüten. „ 5l(krbingä
''

— l'c^te man feft — ,, (;ätte ba^ (5onci( bei ber iöemiüigung be3

Sacrament^ unter beiDerfei (^eftalt ben @alj auf^efteüt, ba§

biefeö ^um ^eelen^etl nic^t nöt^ig fei. dJltincn aber bie ^i?^men,

eö [ei \ü t^rem Seelenheil nöt^ig, fo foüten fie babet bleiben,

gerner joUte ^i^^men mit feiner anbern ^riefteri"rf)aft über«*

^^ogen merben, al^ mit ber ^eimif($en. Dann foüte ber ^önig

t>on '^ßolcn bafür Sorge tragen, bafe bie X^eile t>on iöi^^men,

tüelcbe angeblich ju iÖö^men gel;i3rten unb gegenwärtig in ber

§anb beö v^urfürften griebrid^ t»on Sac^i'en ftünben, ber bö^*

mifdien ^rone mieber zufielen, unb ber turfürft [elbft berfelben

untert^änig unb ge^orfam mürbe. 9hmentlic^ aber bürfte ber

^önig" — baö muB alfo im "ßlane gemefen fein— „bie Sd^mefter

beö ^erjogö nic^t heiraten. Slußerbem foü eine neue Strafe

ton ^ilia ^) nac^ .^afa aufgebraßt toerben, benn fie meinten,

aÜe Äaufleute, nämlich bie t>eutfc^en, nid;t me^r in i^re ^^anbe

fahren ,^u [äffen. Unb enblicb foüten in allen ben gebadeten

Sanben, alfo ber bi3^mifd)en unb polnifc^en ^rone, ^Deutfi^e

fürber^in feine 9}?acht unb fein 3Befen me^r ^aben." ^) ^iefeö

maren bie ^ropofitionen , mit benen ber .^önig, bie 2^utoren,

bie ü^ationalpartet i?or baö „ "^Parlament " traten. T)er ®eift

berfelben entiprtd)t fo gan^ unb gar ben Strömungen unb

Strebungen, mclcbe, mie mir gefe^en ^aben, auc^ in ben tnnern

33cr^ältniffen .^ur Rettung gefommen marcn, baß man fic^

1) 3ni breöbcuer "äxd^'x'o befiubet [ic^ ein Schreiben 2i3lab^s!^att)'g an

^riebrid) öon ©attl'en öom 19. 2JZai, n?orin auöbrüdUc^ S^fagt, baß par-

lamentura generale ^abe in octava Pasche (20. Sl^ril) ftattgefunbcn.

2)-(ng. XIII, 700 läßt eg am ®t. ^torianötagc (4. ü)iai) abgehalten

n^erDcn: öieUeic^t eine 5>ern?ec^felung mit bem oon 1439, ba8 im Wlai

ftattfanb. Inv. arch. Crac, p. 178.

2) Äilia in 53effarabien ift ido^I unter bem Ät?la be8 <2c^iüar5enberg'=

ft^cn S3riefeÖ ^u üerfte^en.

S) %u^ C£aöpar Schlief' ö iDiitt^eilnng auf bem nürnberger 9?eic^8*

ta.q. Janifen, 9fieid)gcorre^>onben5 I, 465. '^x. 832.
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nicbt iimiiDern Darf, c^^iuiü Dieielbcii i^cricncu uiiD i^artcien

iriber Den c^ari^cn bebmii'dHMi ik^ricMvi^ auftreten ^i feben,

iDcIc^e t)te maJcicbenDen O^runtfä^e aud) im Innern bofämpften.

Sir ^aben fein 5ln^eicficn, Mß aud), mie eö ncd) iKc^cI roar,

bte iStäbtc in bem i>arlamcnt com 20. 5(pril vertreten roaren.

Daß fie jetcnfaU^ für tie 'l?cri'pectire , meld'e bie bö^mifd^'

pclniid>e 33ereinbaruny^ eröffnete, feine fonbevlid)e 'Jiei>^unc^ ge^

6abt ^aben mi?gcn, liec^t auf ber §anb. Die majoa>iid)cn

^er'ji^j^e Slab^^3lan> unb 3^^"^^^^^' irc(d>e periönliri^ unter

bem 2lbe( beö ^3ieid)e>S erfd^ienen, maren gleid)faU^ bac^egen,

benn eine io ungemein erf;cbte ü)taditfteUung ber ^rcne, mc

)id) nad) :^u^fü^rung "üc^ %>lau^ ergeben ^ätte, mürbe natnrlid?

baö 3)?aß ton autoncmiid^er Stellung, t>a^ i^nen angen?iefen

ü?ar, roei'entlid) gcfä^rbet ^aben. 35on bem (Srogfürften 5ig*

munb ron Vitt^auen n?urbe gIeid)faUö ein ©utaditen eingeholt,

(^ö üerfte^t fid> Dcn felbft, ba§ eä gan^5 ^5uftimmenb für ben

bc^miid)en 33cr]cbfag auffiel, benn eben bamalö, alö bie bo^*

miidjen ©eianbten in ^clcn tern.^eilten
,

^atte er ja, njte mx
bereits iciffen, bem Hi^nig ^iltbrec^t unter ber ^anb ta^ 5In:

erbieten einer (Soaliticn Vitt^auen^, beö Crbene, ber Xataren

unb Ungarn^ bcbufö ,,Ucberreitung" %^oUn^ mad)en laffen.

"Dcid)tö fcnnte ibm ^ierju gelegener fommen ^) alö bie iÖc*

fd)äftigung ber polm)d)en Ärieg6mad)t mit einem auömärtigen

5lbenteuer. vibenfc n?aren, fagt Dlugof^,, alle jungem iÖarone

unb befcnberö bie ^önigäcormünber Dafür, roeil bie l^e^teren

burcb einen ba^n)i''rf)cntretenben .^rieg ^er 9ied)nung^lcgung

über bie ^era^altung ber fcntglid)en (finfünfte übcrl;eben ^u

fein gebadeten. Die ^]3rälaten aber unb bte mafcn.Hid)en per*

jbge unD Diele Marone roaren Dagegen, roeil fie, unD geiuiB nid)t

mit UnreAt, auä einer nä(>eren iöerü^rung mit ^ö^men eine

fel^ertfcbe 3nfectton be6 eigenen Vanbeö befürd)teten. 3n ber

5^^at fd^einen, ton ben Sonberintereffen ber einzelnen ^eid)9=

1) SSgt. oben (£. 159. 3^aß man übrigens in ^oten bereite iKiB«

trauen \di)'6p\tz, ^cigt ein eireiben bc8 ^ocbmeifterS an ben ©roßfürften

toom 16. 3uni 1438.
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tagemitölictcr ab9C|e(;cn, i^ovjucjeireiic bicfe bcibcn 5lvgumente

cinantcr oicgciiübeväcftanDcn ^u ^abca: auf bcr einen Seite,

an tercn 2pi^c 3^^^"^^^^^ Cle^nicfi ftanb, viet^ man au^ iBe*

joröniB ^'''^* ^»^^ ^c^htci ab ; auf bcr anbern Seite, alö beten

gü^rer loir unö S^^^jiiDoj i:on Cftrorcg ju benfen ^aben,

n?uTbe bavauf i;ingeiincicn, ta^ bie ä$ereiniöung ber ungarifd^cn,

bc^mifd;en unb ber mittlerü)ei(e nod; ^injugefornmenen beutfd^en

v^rcne auf bem Raupte 5llbrec^t'^ für ^]$o(en eine um fo

örcf^cre (^efa^r ein]'d)licBe , ate biejer '^lonaxd), beffen ba^in

jielcnbe Sleu^erungen bereite i^crlagen, bie ungarifd^en 2ln^

))pxiid}^ auf 9ict^ruBlanb, ^obolien unb bie 2}?c(bau fic^erlic^

nicbt ru^en laffen n?ürbe. ^em ©emid^t biefer leiteten 3Jiet*

nung fonnten boc^ auc^ diejenigen fid) nic^t entjiel^en, n^etc^e

ber Äircbe tcüig ergeben maren, n^ä^renb bie iöeforgni^ bor

ber Äe^erei baburc^ entfräftet n^urbe, ba^ man eö al^ ben

S3eruf ^elenö bejeid^nete, mittele ber Sättigung ber nationalen

©efü^Ie in ^ö^men bie 2(uf(e^nung gegen bie ^irc^e ju bämpfen.

(5ö fam, um enbUc^ eine (Sin^eÜigfeit ju erzeugen, nur barauf

an, ^ürgfc^aften bafür auefinbig ya machen, bag man im

ßifer ber 2(ction fic^ nic^t über bie Sc^ranfe eineö fo(d)en

^laneö ^inn^egrei^en (äffen mürbe.

3u bem (5nbe griff man ju jenem in ernften 5(ugenb(iden

ber @e|d;id;tc be^ polnifc^en SSoIfee üblichen ^Ixttä ber

,,(5onfcberation", jenem gan^ eigent^ümlic^en ftaatöred;t==

liefen 3nftitute, beffen fernere Önttoidelung unb Sluöbitbung

gar tiele unb ftarfe unb enbüc^ and) oer^ängni^ooüe :33en)e^

gungen in ber ©ejd^ic^te *ipo(enö ^eroorbringen foüte. 2Bie

man gcrabe auf biefeö ^luefunft^mittel gefommen, ift leicht ju

erflären. ($ine bcr legten großen (SonföDcrationen, oon n)eid(>en

n?ir liunbe ^abcn, bie oom 3a^re 1382, ^atte ben ©runbfat^

aufgefteUt, baß ber §errfc^er dolens „in ^olen bleiben

müM'e"^). Q^ h?ar unoermeiblic^ , ba§ biefc grage ^ter auf

bem forcj^ner D^eic^^tag ^ur Sprache fam. Um aber biejen

1; S>9l. oben Z\)l U, e. 435. 3)iejen (äruntja^ ua^m auc^ bie

ungQ vifere ßonfiitution tom 29. SKai 1439 auf.
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:5Öcbcnfen ^u bcc^ec^nen, irurbc im «iini^crftänbniB mit ben

^'öijmcn, bie h\-$i)cx nur He ^ant^ibatiiv bc^ .Qoniv^^ fclbfl in

^lu^fiitt ^^cnümmcn l;attcn')- ieftcjcftoüt, baj^ mau üou ÜBta^

bl^elatD an ficf) abfegen unb feineu elfjäf^viAcn ilkuber v^afimir

al5 iÖcu^crbcr auffteüen fcüe -). Oiad)bcm aber einmal jene

(lonföberatien in (Jriniierunc^ viebrad)t, fanb mau in i^r bcu

geeic^ncten "i^luöu^eoi, um bei ber in 5(u^ficbt ftebcnben euerem

iÖeyet;unc^ ^^u iööf>meu bem ^Inbranc^ ber Äet^erei i^or^ubeucjen.

Unb i'o cenföberirten ficf^ benn burd) feiorlid)e (irflärunsi am
25. 5(pril '^u ^cvcjl^u ,,bic c^oiftlid^en unb meltlidien jl'ürfteu,

bie 33arone, (trafen unb bie o^cm^c i^cimmc be^ .Qönic^void^^

'^cleu in%fammt unb ein^3c(u'', ,,in 3Iubetradu einiger Un*

orbnunc^en, bie in eben bem .^cnicireid)e fid) in ergeben ancje^

fanc;eu ^abcn" bie verbriefte ^>^anbeöcerfaf)ung treu p magren

unb 3eben, et;ne Unterfcbieb be^3 9^anq^, StauDe^ unb (^e*

fd)Ied)t^, ber etma irgenb einen ^unft berfelben ,,o^ne 3"=

ftimmung t^e^ .Qcuicj^ unb feines ^at(;^" cjemaltfam bred^en,

ober „ ! e ^ e r i j d) e 3 r r t ^ ü m e r anrec^en ober beförbern toüroe
"

mit ber Strafc^etoalt beö Staate^ ^u treffen. — :iöei ber

T)unfel^eit, u^eld>e über bie inneren 33orc;änge in ^IJoIeu i^e^

breitet ift, oermo.qen tinr tt)eber ^u jagen, melc^er %xt bie

„Unorbnunc^en" gen?e|en finb, benen bie (Sonfoberation fteuern

foüte, nod) oh biejenigen 'D^itgUcber ber '}iationa(partei, meiere

^uöitii'd}e 'i)ieigungen Regten, fic^ ber ßonföberation anfd)(offen.

Sa^r^'d^einlid) ift e^ md>t 3). tSbenfo jtoeifel^aft " ift e^5, ob

1) 3)a8 (Sd^rciben altes Jpoücfv'S öon Sternberg an Utri(^ oon Oto-

fenbcrg tjom 1. ^ebr. int Archiv cesky II, 5. — 3" berfelben ^t\t ran-

ben im ungarift^en :)ieic^^otag au8 Jlnla^ ber (Srmä^lung -JUbrcdifg ',nm

römifdicn Äönig äf^nlic^e SiScuffionen ftatt.

2) Bo ift roo^I baS ju erilären, lüofür ^^Jaladp III, 3. 307 „bie

'©rünbe'' feitlen.

3) %n ber Origtnalurt. ^aben [icb 36 Siegel unb 39 ^]3ergantcnt=

[treifen ermatten; oier ^ergamentbänber fehlen; auf biefen Pergament-

bänbern fielen bie 9iamen ber (Sonföberirten. Unter ben 39 erhaltenen

[tnb ^;>I6ra'^am bon 3bc^§5ön, Spötct oon OJtelg^t^n, 3acob ^r^etora, bie

notori)'d)en Jpu^iten, nicftt ju finben, bagegen adcrbingS Seb^iwoi oon
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bie illima^mc ber bö^mt|cf)en X^roncanbibatur fo einftimnüg

erfolgt i[i, M t)te Äömgötanjlei nad) augeii ^in üerbreiten

liefe. I^er Cberfämmcrcr Don Ungarn meife feinem ^i}?onarc^cn

jU bericl)tcn, Daß c^ an i)J?ännern im diatf} Der Äi3nigin nic^t

fc^lt ,, meiere i'id; nid)t ergeben iDOÜen, jonbern bie ^tbienbung

einer ^otfc^aft an Äönig %ihnd)t verlangen" ^). 'ändcf jeugt

bie %xt, lüie baö Unternehmen in'^ 2Ö3erf geje^t a>urbe, burc^^

aus nid)t für einen fe^r verbreiteten (Snt^ufiaemuö für bie

Dt^na|tiid)en (belüfte Der Oagielfoniuen. %m 8. 3uni^), an

Cflrorog, 3an Xec^^t^nSti, "^^eter Obroira;^ neben ben 53ifcböfen (incl.

3b99nieit») unb ben beiben mafotrifd^en ^erjögen. Ungenügenbcr 3lbbrud

in Voll.Legg. I, 140. Cf. ©olebiomgfi II, 159. — 53ieUfi, Kro-

nika, p. 355 meint natürüc^ biefe Sonfiiberation mit feinen „©efetjen

ttibe: bie ^nSiten". 33gl. ^BanDtfie, Jus pol., p. 250 '2(nm. 'itber

n^arum mag ido^I 2)lugof^ [ie oerfc^roeigenV (ix fpricbt mit großer

(Erbitterung c>on biefer bö^mifc^en S^roncanbibatur
; ß^^S"^^^^ Ki ^^^^

al8 alle anbern bagegen gemefen. — @m merfmürbiger '^offnö in ber

Sonföberation ift ber: visis literis praedecessorum nostrorum Posnaniae,

Petricoviae et in Jedlna factis etc., in wetcfien ber Strtüet über bie

Slbiepnung ber Äe^erei atS fd^on enthalten angenommen n)irb. Unb ba^

ift in ber X§at ber gaü in ber Ur!. bon 3ebino bom 4. Wdx] 1430,

ton '^ofen 16. 3uni 1432; bie )?iotrfort>er aber ^aben tüix nidbt. 3n

ber in i8r*,e§c ^,er^auenen Urf. ftanb ber *2Irt. nic^t. 5Bgt. oben @. 37.

^eroorju^eben ift fomit, ban bie Sonföberation nid^t ein novum bringt,

feinen ilxüki ber i'anDeggefeije änbert, jonbern nur einem befte^enben

@efe§ in Vlnbetrac^t einer jU beforgenben 3>erlel3ung t'on ^^Jeuem eine

feierlicbe ^^efiätigung öertei^t.

1) SBeric^t „am ßrit^tag cor bem §eiügen ^flngfttag". ^anb[c^r.

beS breöbener 'äxdfM.

2) ^\vt\ Schreiben ^ittbrec^t'g an ben ^erjog ton @ac^fen unb an

ben i'anbgraien ton Reffen; bon SJ^ontag nac^ -Pfingften auö Äorneu=

bürg, Jpanbfd)r. beö breöbener 2lrcbit§. @. auc^ /^ejer XI, 120.

l'ic^non)§t^, @efc^. be§ §aufeg ^ab^burg V, 391. gebjircoj Oftrorog

unb 3an Xec^,pngfi pgen, »ie auö einem S3riefe beg Äönig§ oon '!}3o(en

(^onbfd^r. im breöbn. Strc^ioj ^eroorge^t, „cum satis magna et ampla

copia et comitiva" am 23. 2Rai oon Ärafau ab. %m 6. 3uü jeboc^

erft finben a>ir fte in Äöniggräl^. Stafi letopisowe cesty, p. 109. 2)ie

5?ac^riAt, baß bie ^olen 9000 ^ölbner mit fic^ führen, te§rt in me^=

reren Briefen <jl(brec^t'§ (bresbn. 2lrc^.) lieber. 3)ie Stari letop. §aben
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bcin Xvi^]c, an lücld^cm iHlbroclu ui J^Uaii Die il;m i>oii Der

übcvmicc\cnbcii ^Diajovitiit bcö be(;mi)d)cii VauDta^'^i< y^cficütcii

(5cvbcvim^}cn verbriefte uiib überall yvit aufAcnommeii nad;

•ißra.q üal^irijoc^, umreii t>ie SojeioeDen ^eb^iivoj ü. C|trüro^"i

i^on *ipo)eii unD 3au X\;c,5i;i'idh i^cii ^irafau mit 9000 ^Ölt>*

iicrn, 3U bereu 5lini)erbiinö *}3eter Cbroii\\^, ber iH^ejciDcbe

ecn V'emberq, taufenb ä)?arf unter ('^xiraiitie bcö 9\cid)0tay^ö

L>oröe|d;offeii (;atte *), i>on Cften ^er in 43ö(;meii eiiiy^erücft.

iöeibe ÄönivjreidH^ v]eriet(;eii tu eine beträd)tlid)e '^lufre^-^un^V

toiK] 5l(brecl)t f;atte in ^ö(;men ficl)tiid; burd) ,^ai)i ii>ic ^c^

beutung fetner ^(n^änger n^ettauö baö llebergeiind)t. Seine

eigene Sdnlberung von feinem 3"3'-' ^^^ 3glau nad) '53rag

gleid)t ber ^arftellung ciue^5 fricblid)en Iriumpl;3ugeö ^). Unb

bie unö von einem '^lugenjeugen aufbema(;rtc iBefd;reibung ber

feierlid^en Krönung ^2Ubred}t'^ in ^T3rag am 29. 3uni verrat^

beutlid) baö ®efü^l ber Sid)er(;eit ber öfter reic^ifc^en 'Partei.

3n einem ooIföt^ümlid)en Sd^erjfpiel verfpottete man ^m
^önig wn "^oten unD feine 5{n^änger, bic „gelben ber Sagen*

bürgen " ^). 3nDeffen übcrfaf; man in *}3rag bod) nid)t beit

(5rnft ber Öage, unb 21lbred;t n.>utuc ben beutfd^en Oicid^öftän^

ben bie ^o^e Ö>efa^r einer 5i3ereinigung '"ßolenö unb ^öl;men^

ebenio einbringlid) a(ö ben 53erl;ältniffen cntfpred)enb ^u fc^i(*

bern. Seine Briefe unb (ärlaffe finb von ber Xenben^ burd)*

brnngen, ben (^ebanfcn jurücf^uiveifen, t)Ci^ eö ficf) in cer vor*

„nekoliko tisjcuow". S3ei ^cinffen, Üieidiöcorrefp. 1, 45(i „zweyn-

dusent pherde". ^:|3atac!v, ®- 33. 111, 3. B. 315 „40(J0 9?citcr".

1) (Saranticiirt., Inv. arch. Crac, p. 256. 3)an bie gc^eimnif^toüe

3?erp[dnbiin9 ton ?em6evg @tabt unb l'anb an 3tnbrea6 Cbromaj im

3a^vc 1456 (9ta8p, 53eiträgc, @. 420) baniit in Bnfammen^ang fte^t,

fc^eint ftrfiev.

2) @d}vei6cn 2l(brcd6t'g öom 14. 3uni an bie n?iener Bürger bei

®d;Iager, Siener ©ti^jen au6 bem SOättetatter III, ^a^rg. 1839,

^. 82.

3) 3n einer ^anbfc^rift ber brcölauer Uniterfitätöbibt. 1, fol. 327

betitelt: Expositio missae. 3)a ic^ ben Sobe^- noc^ öftere anjnfü^rcit

:^Q6e, bejeic^ne \6) i^n nur at§ ^regt. ^anbfc^r., fol. 327.
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liegcni^cii Jiac^e nur um eine b^naftijd)c i5cüettät f;anDle, unt>

in tiejcm Sinne tuuvbe er in T^eutfci^Ianb aud) begriffen ^).

Vangfam jivar nac^ bem befannten ©ang ber ^tnge im 9?eid),

aber nid)t o(;ne erfeimbvire (Sinfic^t con ber ^ebcutung be^

bi3^mi|d)en I^ronftrcitö, ent|d)loffen fic^ gürften, ^Jiitter unb

StäDte, i(;rcut neuen Könige ^etftanD an9ebeif;en ju (äffen,

Se^r na(;eüegenb njar cß, in Diefem 2luc\enblid aud) an ben

beutfdien Crben ju benfen, jumal nnge)ud;t ber ©ro^fürft

Bigmunb i>en ^Htt(;auen feibft bie ^^Inregung baju gegeben ^atte.

Unb in iöürbigung ber jd)mierigen Sage, in iDe(cf)cr ber §06*

meifter fid) bcfanb, beauftragte "iJilbred^t feine ®efanbten, bie

er nad? ^^^reujen unb ^x^itt^auen [c^idte, au^brüdüd), ficf) auc^

an bie preupifd^en \^anbftänbe ju toenben unb fic an bie ^f(id;ten

ju erinnern, melcfje ber Orben alö ®Iieb beö beutfd^en jRcid)e^

ju erfüllen ijaht. '^Ba^renb aber ber Dritter 9}2artin üon

©aranoiro von Dem jiüeiDcutigen litt^aui|d;en ®ro^fürften be*

friebigeiiDe ^i^f^S^n brad}te . erf(ärte ber ^ifd^of i^on (Irme*

lanb 'Cin fai)crlid;en iöotid)aftern im 'J^amen be^ 3)^eifterö^

beö CrDenö unb ber is^anbftänbe
, fie ipürben ben grteben mit

^Joten nid)t bred;en, ju beffen '2Ib)d)i;uB gerabe bie ®Ieid}güUig==

feit beä beutfc^en ^J?eicb^ am meiften beigetragen ^ätte ^). So
jcfmitt ber Crben burc^ offene (Srflarung ba^ 3;;u(^ ^miicben

^5reu^en unD bem beutjcben ^cicb entjmei, unb 'Polen ^atte

bereit^ genug gute greunbe im i^anbe, um fofort oon biefer

^Inttüort jU jeiner ißeru(;igung in ^enntnig gefegt in meroen. —
(Sin |)or;en5o(Ier, ber 3)^arfgraf 3o^ann i'on ^rauDenburg,

ftanD an ber Spi^e ber ©efanbtfc^af t , \mid)z bem beutid)en

$Heid;öobcr^aupt biefe Dcnfamrbige (Sntjcbliejjung ju überbringen

^atte.

3n 'IJoIert ^erricbte nid)t geringere 2(ufregung unb Dt'ü^rig^

feit. )ßlan ^atte fic^ auf eine bornenüoüe Unternehmung ein*

1) 3anffen, $Hcici;§correi>. I, S^ir. 816 u. afJr. 818 unb jmei @c^rei=

ben in ber ^anbfc^r. im breöDn. Uxd). kux], Oefterreic^ u. 2l(6r. II.,

53ci(. XXX.

2) 35oigt, ®. V- VII, 723—26.
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gelaffcn, ireld)e nu\]lid)cnüei!c t^cii J^icDcnöftaiiD mit bem

Orbeii lüteDcr aufl;cben, einen nn^aviidHMi '<?lnv]viff l;eran^ie(;en

fonnte, nnD cjleid^iucl;! rie ']?flidu aufevlev^te, einen Cffenfiufriev]

n)ii?ev 43öl;men, njiDer ca^ t»eut>d>e Oieid) yi führen, i'lbev Daa

iöe^cnfltdifte u\ir, bvife man im eiv^cnen Vante nid)t Der coUcn

3uiamnicnUHVfunc; aller Gräfte [id^r [ein tcnme, tcnn ber

cicrifalen 'l^artei mert^en bie ^eflemmunv-^en luec^en Der 43eriil;rnnv"\

mit bcn ^e^ern nid)t c^an^ v^efdiiininben fein, (freic^neteu fid)

bod) jd)on ä^-'i*^*-'" ""i^ ^-iöunber unD Deutun.]öiä^iac (^e|id)tc

unb Cffenbarunv^en ^). UnD menn Der (Slernö läific^ luar,

bann fehlte eö ber polnifdien ilrone bamal^ me(;r aU ge^

irc^nlid) an (^elD. 3mmer tiefer oerfiel fie bei jeDem Äriegö^

unternef;men in Sd^nlDen bei Den eigenen iDiac^naten ^). iöei

bcr feineötiH\]e^ fid>crn l^age in i'itt^auen fonnten i^on Dort

feine Gruppen cjeiuovben werben. Ueberbiee tamen ^)lad)''

liebten ciih$ bem Cften, meiere Den DJ^utt; furd)tbar nieDcrju*

fd}lagen geeignet traren. Um ^T3fingften, eben um Die 3^'it/ ^^

bie jmeite bel^mifd^e (^efanbtfc^aft ficb in ^rafau befanb, mar ein

Xataren^eer unter Dem (E^an ober ,Jiaifcr" ^eib 2{d)met

in ungeiucf;nlid)er 2tärte in ']3obolien eingebrod^en unb ^atte fd)on

mand)en tüduigen 'JJiann auf l'ebene^eit in ©efangenfdiaft gefüf;ri.

!l)er 5(DeI ber ruffifdnm ']3roinn^en lüar Der täglid^en Unficber(;cit

unb dual nun müDc unD befd)(oB, mit einem einzigen großen

i^c^lage fic^ ^u^e ^u üer!d)affen. Dtan muj^te o^nel;in, ^a^

(geib ^^(d)met eine (£reatur iSmiDrigieüo'ö ift^), unb \mx

nidu cl;ne ©runb ber 93^einung, t^a^ er biefen furcf)tbaren

1) 3)a§ fd)öne (Sapitet über baS merfivürbige ©efic^t ter 93cronica

t)at ber lei^^^jigev «Herausgeber beß Siugo)^ uiuerbrürfen ^u muffen

geglaubt. ©§ ftet;t in ber ^aubfclirift. Ob ni6t bie Äunte i^on ber Scanne

b'2trc ber guten 5>eronica ben ®eift erregten?

2) ©ine SRaffe ton 3?erfrf)rei6ungen auf bie töniglic^en ßinfünfte

finbet ficb in ben Urlunben ber :i5af)re 1438—44. 53efonber8 fc^eint bie

aj?ünbig!eit§ertlarung am ©nbe be8 3a^re§ 1438 bie löniglic^en (Siiter

in Slnfprud) genommen ^u ^^aben.

3) (Schreiben @n?ibrigiei^o'§ an ben ^oc^meifter com 29. Dtoü. 1436

au0 ^uc!. Äo^ebue, Santrigail, ©. 134.

Saro, ©ejcbic^tc ^^olenst. IV. 12
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^Cijncr cvmutf;igtc. I^k ^oUn fucbtcn ben gciiib jum (Stel^crr

5U bringen, erlitten aber eine fo furd)t6are ^Jiieberlage , ba§,

une ber v^elnifd)c iöerid)terftatter flagt, für eine 9?ei^e üon

Oa^^ren je^t bic CftproDinjcn ben unanff;crüd)en SlnfäÜen

biefec unerträv5lid)cn Oiad)bar^ prei^cjcgebcn maren. !5)er befte

X^eil be^ rot^ru|fifd)cn SIbelö tüarb erid)lagen, barunter ber

unermüblid;>e iBert^eibiger "ipoDolienö , Tlxd^at ^uc^jadi, unb

bie beibcn Xutoren ber !i>^anbe ^^emberg unb §ali|(^ ^).

Tn ^virte (Sd)Iag mar *}3c(en an einem ^ißunfte berfe^t,

iro er unter ben cbmaltenben i^er^ältniffen lu einer unüber*

lesbaren (Kalamität ^ätte führen fönnen. Senn ^önig Sdbred^t

auf Unc^arn ^ätte red^nen fcnnen, menn con bort auö p
feinen fünften eine ^it)erfion gemad^t tüorben märe, bann

mürbe '^olen nac^ bem Xatareneinfaü üom grü^jai^r bon ^üben

^er offen unb faft me^rloö bagelegen ^aben, unb bie ruffi'^

fd>en ']?robin^5en mären ^öd^(id}ft gefä^rbct. Un^meifef^aft aber

bilbete eö einen gactor in ber polnifc^en ißerecf)nung , ba§

5(lbred)t in Ungarn oieüeicbt nocb me^r aU in ^ö^men

mit einer i^n unb bie ^eutfc^en tief ^affenben Partei in

ringen ^abe, oon meld)er befannt mar, t)a^ fie bie ungarifdjen

i^treitfräfte umfomeniger für bie bi^naftijc^en 3^^^^ ^^^

^aböburgerä ocrmenben (äffen mürbe, alö ein Xürfenangriff

in na^er 5{u0ficbt ftanb. So ift me^r ale ma^rfd)eintic^, ba§

^clen auc^ bem in ber X^at im Sommer erfolgenben (Jinbrud^

ber dürfen in Siebenbürgen unb St^rmien nid}t oodfommen

fremb mar. Senigften^ fam er ben poluifdien Unternehmungen

fo gelegen, t)a\i man oor Ungarn fid) fid)er mahnte unb eine

leiditc ißefe^ung Der fübüc^en ©ren^e jc^on für auöreid^enb

fanb ^). 3e me^r aber bie polnifc^e Äriegömad)t im ^'.anbe

1) Ten berrunCerungga^ürbigeu gelben 3an SSiobfotricj @uUma :^at

XiuQoii mit eigenen 2tugen gefe^en, öon i^m and; n>o§( bie plaftijc^e

•icfcitfccrung ber @c^tac^t ermatten.

2) iSertcBt £'amprc{f)t'§ ijon ©ee^ufen unb Otto (S^iegel'g an ben

Äurfürften ton SaC^fen (§anb[c6r. im bre§bn. ^x^.). Xk ^^oten begatten

alle Tiadit '^u ^aufe, weit fie fic^ »or Ungarn unb Preußen fürdjten ; man

fotle ben rcmii'cfcen Äönig aufmctffam mad)en, ba§ ein Eingriff t?on Un=

garn au§ ^u unternehmen fei :c., SD^itttroc^ nac^ i8art§oIomaei. — Äc=
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jurücfAcf^alien !i>uvbc, befto nic^r war ber ipof für fetiieii

bc^imidH^n kxkc\ auf SelDner aiu-^cimoien. Die trat^itiLMicÜcn

(^^cbiete für polnifdie ^ölbncriucrbiiUjicii waren (Sd)lcficn, bte

Vaufi^ iint» bai^ meißener \\v\^. :)iod) aber Uio^ni in bicicii Vanbeii

bie iStäDtc uiib Dörfer tcri beri morbbreiuierifd^cri ^^H'r(;cerun>\cn

ber ipueitcn in 5l[d)e, unb n.ne ircni.q aud) ionft bei Scibnern bie

gtage c^alt, trofür fio an^cmorben n^urben, fid) für bie ipn^iten

in iöef;men 511 fd)Iagen, moditcn bamatö n?enii^c in bcutid^cn

Vanben oicneiv^t cjemefen fein. Saö DJ^eigcn anbetrifft, fc fdjien

man in Idolen i^on ber ^(u^^cit beä ^erjOgö gi^iebrid) i>on

Sad)fen^9J?ciBcn feinen aü^5ur?c^en iöoAriff ju &aben. ^lan

l?iclt e§ nid)t für unmiSiUd), i^n c^an^ unb c^ar für Die poU

ni[d)e ®a*e in ^o^men ^u i^en^innen , feine ^rie.q^mad)t ^u

benu^en, unb if;n bann, nad^bcm er für ben ^o[enprin^5en ge*

fcd)ten , 3um „ untert^änigen unb ge^orfamen" 33a[aÜen ber

bc^miid)en trone ^u machen. ^3ia^ bem, maß über beö ^ur^

fürften Sanb unb über i^n felbft in ber polniid) = bö^mi|d)en

^^unftation beid)Ioffen njorben tüar, ericf)eint eö etroaö ftarf,

bag Äönig Shbt^^fam am 19. ^lax- einen Domherrn au3

^>r:^emt?ö( nad) iD^eißen fcfeidte, um unter einem ®trom Don

fügen 2Ji}crten unb alten greunbfd)aftöerinncrungen ben ^erjog

ju über'5eugen, ta^ fein trüber ^^afimir feinen anbern (J^rgei^

:^abe, al^ bem aufgerüf;rten iBö^men 9iu^e unb ^rieben mieber*

jugeben. §erjog griebrid) ermiberte mit „ g[impflid)en Sßorten",

er tt)o(Ie bem ^>o(enfcnige in allen ©tüden ju ßiebe ^anbeln

unb ju bem 3^^^'^ ^^"^ ^ebodmäd^tigtenconferen^ in granffurt

ober "ißofen beranftalten, aber in ber bö^mifcben 5(ngelegen^eit

muffe er boc^ aiß ^urfürft, „aufricbtig, e^r(id), reblic^ unb

btberb" ^u bem bered)tigten römifcben Könige galten ^). 33er*

brie§(id) aber o^ne bie Hoffnung aufzugeben ertriberte 3ßfab^ö*

nigin Slifabet^ befcfeulbigte 1441 bie ^^o(en beS (5tntcrfiänbniffc§ mit

ben Surfen fc^on feit 1438. @. Äotlar, Anal. Mon. II, 915 sqq. Sine

ä^nüc^e ^cfc^ulbigung ^atte Äönig (SigiSmunb frfjon 1420 gegen ^oten

auSgefprocben. Lib. cancell. Stanislai Ciolek, T. 11, No. CIV.

1) „ Slf^ünblic^e 2lBfertigung ber polnifcften S^otfc^aft '', bat. Mysne

sabb. p. corp. Chr.. alfo 14. 3uni. 2)re§bener Slrcfeio.

12--
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iaii\ er accc^tirc eine (Eonferen^ in ^3cfen ^) für ben 8. @ep*

tcmbcr. T^cr lauj^c 5Iufi'($ub bebeutete bei bem @tanb ber

I^incjc in iöör;men fc öiel a(ö ein 5lbbrucb ber 33er:^anblungen.

§cv5oc; g^'tebrid) ließ fic^ jebod) nicbt irre machen, fd)icfte feine

T'clegirtcn nadb ^rafau, too fie am 31. 3u(i empfangen

irurben unb am 5. Stuguft eine ^nttücrt erhielten, n^elc^e üon

ber ungemein gefteigerten ii'eibenfAaft am potnifc^en §ofe

3eugniH giebt. ))lad) ben DJ^anifeftationen beim prager

^rönung^fefte mar e^ benn boc^ ctti>a0 t^iel ^u behaupten: ,,ber

ungarifc^e ^önig [ei mit einem fleinen ^cübort unb geringer

ßrtoä^Iung nacb iöö^men gegangen, um ^afimir, ber bie Wila^

jcrität im ^'anbe für \\dc} ^ah^, §inberniffe ^u bereiten; ba^

i^rbrec^t ^((brccbt'ß muffe üor bem bc^mifd^en ^^anbred^t,

n^elcbeä bie 3Ba^l ber Wenige geftatte, prüdtreten ; übrigen^

^ätte ber ^cnig fid) beffen nid)t i^erje^en, bag bem ^ut*

fürften bie (JrfüÜung feiner ^eid)gpf(id)ten über feine altt

greunbfd)aft ge^en mürbe; er tüode i^m bieö — (man er*

kartet beinahe ba^ Sort (Scbmäcbe) in 2(nbetrad)t ber ^r*

(äuterungen ^u ®ute galten " ^). "^a bie fäd^fifd)en ©efanbten

fa^en, bag bie Gntfd^eibung ber ^inge in ^ö^men liege, be*

gaben fie ficb bort^in, um auc^ bort i^re ^ermittelung anzubieten.

(5ine ä^nfid^e ^ntXüoxt mie fie ^atte fc^on püor eine üon

Sllbrecbt felbft birect an ben ^cnig bon ^olen geridjtete ®e*

fanbtfcbaft erhalten. 5Iud) i^r gegenüber mürbe ber i^errang

beö ßanbrecfetö tor jebem (Srbanfprud) betont — ein ©runbfal^,

ben bie Sreigniffe ber festen ^e^n 3a^re in "ißoten aüerbingö

ben polnijcben Staatsmännern geläufig gemadit Ratten — unb

bie ^(nbeutung gegeben, bag eine pofnifc^e !5^l)naftie geeigneter

al6 2I(bred)t märe, ben zerrütteten iöo^men ben grieben unb bie

So^Ifa^rt mieberjugeben ^).

1) 'Bäfxtibm 3Biab^8iatt)'§ die visit. Marie, at[o 2. 3uli, unb 3u-

ftimmung beS Äurfürften, @e(eitö6riefe unb 2)etegation l'amprcc^t'g bon

«gce^ufcn unb Otto ©picgeCS öom 17. u. 20. 3uli. 3)re8bencr Strebte.

2) 5Bcric^t ?amprec6t'§ bon ©cc^ufen unb Otto ©ptegerg. (Sbenbaf.

3) 3)icie Slntirort erhellt auö ber bortreffüd^en , atle boraufgcgan=
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Bo id)x \\d} and) tev polnijcl)c ipor in allen bieicn tkX'

^aiiDlnnöcn mit t)cm ^^^iLMibcmerbcv itcniificirtc, iva^tc tcr

iti3mg bcnnod^ nid)t an Der 5pi^3C jeincr 5^ruppcn lelbft in'ö

gelt) jU 5iel;en, au^ iöcfür^nifj, ba^ l'anb einem ^In^riff L>on

Ungarn unt> '??reu6en f;er Mo^^ufteUen. %üd} luarcn bie

i)iad?rtcf;ten au^^ iÖöI;men nic^tö weniger a(^ ermnt(;i3enb.

iluj^er ben n?enigen ^ercorragenben §erren, me(rf)e um ^^finc^ften

in 5a^eiter ©eiauDtidHift in ^rafau c^ea^eien luaren, Ratten fic^

red; nur Die i^ermccjenen, raubiüd)ticjen ^uöitifdjen ^riegebanbcn

unter Öeuten, nne 3an (^japef, iÖebrst;d; uuD 'J^eter 'fotaf,

mit beneu man fid) i^or fünf 3at)ren burc^ bie ^ampfcjencfjen^

l'd;aft in "preujsen befreunbet i^aUc, Der pclniidjen '2ac^e an-

gcnen 9iegotiationen forgfältig rccapituUrenben 2)entfc^rift bcr taifer^

liefen Äanjlci, a^etc^e [ie bei ben SScr^anblungen in iBreßlau gegen Snbe

beö 3a§re§ torlegte, eie ift gebrudt bei [^^ntonl 3)i)}lDmatifc6c ^Beiträge

5u ben @efcf?icf)tcn unb ju ben teutic^en 9iediten (?eip^ig 1777), ®. 50.

3c^ ^abt in bemerfen, baß bie bei ©ro^fen, @efc^. ber preuß. 4-^ol. I,

631 aus ben Slrc^iben tjon 2)reöben unb SBeimar angebogenen Acta ha-

bita Wratislaviae inter reges Rom. et Pol. super pacis instauracionem

1439 e6en nur jene gebrudte 2)ent[(^rift enthalten. — Xarin n^erben bie

©efanbten 2llbred;t'ö genannt: §einric^ <2tra',, 3of;ann ^Kabfteiu unb

S3lafiu8 ober S^ala^ja öon Ungarn. 2){ugof5 XII, 701 nennt tote

3tenea§ @t?ttiu§ nur bie beiben ^e^tern. 3)ie 2lntn?ort, treidle er

bem "^l^olentönig in ben 9}iunb legt, [timmt in ben erften ^4>«ntten mit ben

2lllegationeu ber 2)ent[cbrift. Xie legten aber: Safimir tootte S3ö§nten

„ad priorem rectitudinem catholicae puritatis reducere" unb „Polonis

ac Bohemis esse vnam linguam et vnam vtrique genti origineni, cum

Teutouicis niliil vtrique commune, regnum suum satis fidum esse

neque se externam vim timere '' gehören nid)t einmal ber malerifd^en $Rb^tonf

beS polnifc^en @efc^i(^tfcf)reiber§ an, ba er bie Stelle aörtlid) au§ 2(enea§

@ptüiu§, Hist. Boh., cap. 55 auSgefc^rieben ^ot. a>on aüen biefen

2)ingen ift in ben vielfältigen 2(ften[tüden nid)t mit einem SBort ge*

fproc^en. ßtoar ^at Sogiel, Cod. dipl. Pol. u. Lith. I, 9. No. 10

unb nac^ if;m ?^ejer, Cod. dipl. Hung. XI, 126. No. 43 unter einigen

fleinen ft^liftif^en 2}eränberungen biefelbe ?Intmort »örtlich angeblich ,,ex

arehivo capituli Cracoviensis " mitget^eilt. 2Iber im Sapitelar^io be=

fanb ftc^ unb befinbet fic^ fein berartigeg ^^d?rift[tüct. SS ift auS 3)iu=

gof5 einfach abgefc^vieben. — 3?gl. o6en X^l. III, @. 525 2(nm. unb

in biefem 53anbe oben @. 142 3lnm.
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geid)(cf)cn. Mc ücad>ric^ten fttmmen überetn, t)ag t)aö polnifd;*

^uöiti|d)c ipeer c^ ntd)t über 12,000 d^lann tn^gejammt

brad)te. „^öfe uiit> gute ^^ntc^\ [agt ein ^lugenjeuge ^);

jebeiifaü^ fomiteii t)te (^utcn nic^t ^tiiDera, bag man mit

'iUün^evn begann, i^on Äuttenberg gog bas §eev biö auf

tier ä)^ei(en cor *^rag. '43Dn ber Ueberjeugung aber te^r

balb übeviuunDen, ha^ eö im freien gelbe ber fönigürf)en äJ^ac^t

nid)t mirb lüiberftc^en fönnen, warf eö fic^ nac^ bem fidler

gelegenen ^tdbtd^en Xabor, in beffen "Mi^e, oermut^Iidf) an

bie bie l'uicbnit^ begleitenbe §)ügelfette angelebnt, eö in einer

feften 33er|(^anjung ,,mit feiner iöagenfa^rt fic^ i^ergrub".

^\e polnifd^en ^alatine mögen boc^ mo^I einen großem ^2(n|c^lu§

in ^cf?men felbft erü)artet ^aben
;

je^t blieb i^nen nid^t^ übrig,

a(ö p tem|3ori|iren unb ben (Sntfc^eibungöfampf fo lange ^in*

3U5ie^en, biö üon $olen au^ ein ftärferes §eer nac^gefommen

fein mürbe. (Srft am 3. 2luguft 50g Sllbrec^t mit feinen meift

an^ ^ö^men unb DJ^eignern pfammengefe^ten «Sc^aaren in

einer Stcirfe i^cn 20 * biä 30,000 DJhnn bem geinbe entgegen.

X)a er i^n im offenen gelDe nic^t fanb, fo mar er gezwungen,

aud? feinerfeitö ein oerfcbanjteö i^ager, „eine :Ö3agenburg", ber

aubern gegenüber anzulegen.

Selbft ber parteiifd}e ®e]d)id)t0fd)reiber feiner geinbe muß

anerfennen, baß ^2llbrec^t ein SD^ann oon recbtlic^em unb maBOollem

^inne mar, bem baö ^lutoergießen unb ber ^ürgerfrieg in

iöc^men ^cd)lid)ft pmiber mar. (är ^at e^ im 35erlauf be^ ganzen

^treitö oft genug ermiefen, mie gern er jebem billigen ^us*

gleid), ber nidit fein D^ec^t antaftete, feine 3uftimmung gegeben

^ätte. 5lber mie fe^r i^m biejeö 9?ed)t auc^ im ißorbergrunbe

ftanb, fo oerfannte er boc^ auc^ nic^t bie tiefere iöebeutung

ber grage. (gr fa^ mo^l ein, t^a^ bieje 23ereinigung ber beiben

flamifd)en 9}Md>te gerabe im (Sinne beutic^er ^]3olitif „eine

große ä)änberung in allen beutfd)en i'anben, ein großer Unrat^

1) 33rc§{auer ^anbfc^r., fol. 327. ^ermann Subcntreg fd^rcibt an

ben frantmrter 3tat^: „gutc§ unb bojeö nic^t u6er IX m". 3anffeu,
iReic^Scorr. I, 454. yix. 819.
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jei, njoi^or (^ott [ein inößc" M- Un^iivifcl^vift taö Avö§tc, taö

^ur S*-'^^
briiiv-^lütfie 3ntercf|c beö t)cut|\l>cn ^}ieid)Ot^ iac\ ^icr

ocr, c\i'öB*^i' unb trin^'^lidiev al^ tie im 4x>c|icii, in iöur^^uiit*

uriL) t?urd) bie '^Irmv^crfoii bebvo(;otcn. Ucberbie^ waren btcjc

(entern oeniMcfeltcr , ii?vii;renb man ()icr im Cfieii mit lu^Ucm

5ug eriüavtcn fonntc, mit einigen ScfUägen eine |ic()ornDe Um-

fcbeibuiu^ (>evbci'5ufül;von. lOiit einer bö^miid) = poIm|d)en Üoaliticn

im ^lücfen, tpar ein bentid)ev 'JJtonavd) jener Xvic^e c\cm\; nod)

Diel menicjer alö fcnft im 3tanbe, 43uröunD u^icber^nAcannnen.

))lad) ^laiii,abc beö f;erabc^efcmmenen (^cmeinfinnö in I)eut[d)*

(anb tft eö geling ebenfo auffallenb, ba§ bamatä biö ^um

(Jtl'ag ^in 2) baö politifcbe ®en.nd)t beö brcnnenben gaüö ge^

tüürbivjt unb x\dbtx(\ anfv^efaBt mürbe, a(ö e^ oermunberlid) ifi,

ba§ man im 19. 3a^r(;unbert '^(lbred)t an^ jeinem (fintreten

in ben bc^mifd>en X^rcnftreit einen 5?ormurf mad^t. I)ie

bentid)en ^tänbe seichten 33er[tänbniß c^enng für bie aücjemeinere

2:ragfraft bee entftanbenen ^Iriec^e^^ unb rüfteten jur Unter--

ftü^unc^ i^reö neu gemä^Iten ^Umigö. Äurfürft Jriebrid) üon

(gad^jen mit taujenb guten i'euten ^) unb ^erjOg CS^riftop^

üon 53aiern Kamen felbft (;erbei, unb fcgar ber alte Äurfürft

Don iöranbenburg , ber fonft feine ^ejie^ungen ju "ißolen mit

fid>tlid)er vSd)onung be^anbelte, fd)idte feinen (5of;n 2Ilbrcd)t,

ber für feinen fpätern Beinamen ,,5ldnlleö'' in biefem Kriege

alö ,, Hauptmann" einigen (^runb legte.

„@leid)iam ein trcjani|d)er .Qrieg irurbe bei Xabor geführt",

fagt ber pelni!d)e (^eid^tdUöfdireiber ^), ba^3 3^^^^^^»''^ ^^^ ^^'

maniömuä unb ber großen ^Borte oerrat^enb. 1)enn in ber

Z^at loar ber .^rieg fläglid), unb beftanb ttjefentlicb nur auö

1) (Sa§pav ®c6ticf'6 2>(i}xt\btii üom 23. 3uli 1438. kauften,
9ici(^gcorr. I, 450. i)h-. 816. ^ur^, Ocfterr. u. ^^Ibrcc^t IL, ^eilacjen

3U S3b. n.

2) Sanften, DM6§corr., dh. 818. 820. 821. 822. 823. 826 u. a.

3) (2o ^re§t. ^anbi'Ar. , fol. 327. 25on einer anbern §anb ift an

ben $Ranb gefc^rieben Xlllt.

4) 2) in 3., 3. 705. ^^5a(a cfv, ®- 33. III, 3. 3. 318.
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blutleren ^^iccfcretcn. 93^an jagte fic^ gcgenfcitic^ ^ferbe, Sagen^

Sincd^te bei ber 5^ränfc unb beim gouragiren ab; man fd^Iug.

gclegentltd) fid^ in ®cbarmütje(n ; (;in unb mieber nahmen biel'c

einen bebeutenbern Umfang an, jo bag man bie gü^rer nannte.

(Einmal murbc auf beutfc^er ®eite ein fäc^fifc^er ®raf ton

§e^enftein erfc^tagen, ein anber 9Qla( njurbe ,,ben "ipolen unb

ber übrigen grei^eit" ein großer ^Sagenjug abgejagt i), unb

loieber ein anbere^ üJtal foü ber ipättx fo berühmt geioorbene

©eorg ^obiebrab einen D^eiterjug beä beuttc^en |)eereö ge*

fc^Iagen ^aben 2). (2o ,,jti)icfte man ficf) ^in unb miber",

unb terfcbmä^te iuenigflenä auf ber !Iaboritenfeite aud) ben

33errat^ nicbt, benn mau n^ar mit einem Dritter T)jecinöfi^

meld)er ^ühxed^t p ermorben fid) an^eifcbig machte, in 33er^

i^anblung getreten. !3)er ^fan tourbe i^errat^en, unb 'Dje*

cinöfi in §aft gebracht, in ber er oer^ungert fein foü ^). 3nbeg

n^urben bod) fd)IieB(id) bie Sagent)erlufte beö polnifc^ ^ ^u^ttiii^eu

§eere^ fo gro§, bag eö in ber 33erf($an5ung fid} nic^t me^r

galten fonnte unb fid) in bie ^tabt jog. 5tber oon !Iag ju

Tag ,j*ta^[en fid) bäm^jfüd), toie fie mocf)ten" immer me^r

£'eute auö bem §eere, unb fd)lie6Iid^ fa^en auc^ ^^b^ilnoj oon

Cftrorog unb 3an 2:^cj^nöfi irobl ein, bag man auf biefem

Sege bie bc^miid)e ^rone nimmer irerbe erringen fönnen.

T)m kämpfen gingen forttoä^renb Unter^anblungen jur ®eite.

Sd)on am 25. Sluguft begannen fie infofern, alö grieDric^

ton Sad)fen burd) feine beiben Unter^änbler, toelc^e mit ber

,,ftumpfen ^ntioort" auö ^rafau in ba^ ^ager oor Xabor

gefommen tt>aren, ben iöelagerten fid) alö Wittkx anbieten

lieg *). T)ie^ tourbe p)ax abgelehnt, ireil griebrid) felbft „ ein

Reifer" 5((brec^t'§ träre; bagegen fanben (Sonferenjen iöeooü*

1) Sßriefc 6ei 3an[fcn, 9?eic^6corr. I, 454. 9h. 819; ®. 461.

)Jr. 828. Starj letopisowe cesty. p. HO.

2) 2(enca§ @i^ti?iu6, H. Boh., cap. lv.

3) SBreelauer §Qnb[c^r., fol. 327, Starj letopisowe cesty, p. HO.

4) iJ3eric^t ber beiben ©efanbten üom 25. 2Iug. im bre§bn. 3lr(^m

unb '^a^eiter ^eric^t eBenbaf. tom 26. 2(ug., „ weit öieüei(f)t ber erfte ^otc

nid^t burc^fommen fonnte''.
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mcidjtivjtcr von (hmDcii ^Seiten am Si. ^^(ui^iift unb 1. September

auf bem 5>^ltc jiiMicfuMi tcii bcitcn VaAcrn [tatt M, in mcldieii

i'cn poUn]d) ' i)üt\tiid}c\' Seite bie '.l-ev(;eivatunß be^ %^riitcn^

benteii ^afimir mit einer Xocf^ter ^^(Ibredn'ö unb bic "i?lbtretung

t^er ^rone an bein'elben i^ci\3e|c(i(av]eu mürbe, u\ibrenb 5(lbrcrf)t

fid) nur ^u einer ridUerüdKm (fntfcl^eibunv], fei e^^ burd) bie

römiüte (iurie oDer burd) melttid^e (5'ürften, iu^rftef;en UH^Üte ^).

n;ne alfo einen i>ermittelnbcn ©efidU^Spunft gefunben ju

^aben, gingen bie Unterf;anbler au^^einanber, unb nur ber i^or^

fd)lag, einen 33er(;anb(ung^tag in 33re^3lau ab^u^alten, blieb

nid)t gan^ bergeffen. ediliej^Iid) aber jogen fid; aud; bie poU

nifd>en ifi>oj;en)obcn , an bem iJrfoIg üerjnjeifelnb, au6 Xabor

jurücf, unb ba ,ou(e^t nur nod) 5Benige bort geblieben" unb

bie Stabt jur ^dt ,,ungeiDinnlid)'' war, ]og^ 2((brec^t nac^

'^3rag jurücf, n>o er mit 3Bärme (20. September) empfangen

mürbe unb fein §eer entüep. -Dem ^er^og griebrid) i^on

Sac^fen, um beffen Öanb unb ^perrfcbaft e^ ja nebenher in

biefem Kriege ging, marb nod) bie ©enugt^uung ^u Xf}eil, ^a^

feine 'Ureigener unter ber gii^rung beö macfern „ ^auptmann^

3afcbef t^on iÖilin'' einen il;nen t^on ben ^iÖürgern i:on Sa^^

^^aun unb ^(atau gelegten §inter^a(t, bei bem fid) aud) 500

berittene ^^clen befanben, berart (23. September) nieber==

fd)Iugen, baJ3 man in '13rag bafür in allen ^ird)en bie @Ioc!en

läuten unb baö Te deiim anfiimmen (ie§ ^).

1) ®e(eit66rier im Archiv cesky III, 14. 462.

2) ©c^veiben ^ermann 33ubentreg'8 bei 3anffcn, Dieic^^corrcfp. I,

461. 9^r. 828. 2)enffc^vift bei [2Inton] 2)ip(. «eitr., @. 57. 3iir e^a=

ratteriftif ©iugof^'g ifi bie ton i'^m ben SBojemobcn in ben Wilunb

gelegte Ütece (XU, 704), beren ©runbelemente au8 5leneag ®t?(tiu§

gefc^^^pft finb, recbt be^eic^nenb. 2)ie Äritif beö 2tenea^? eptmuö barüber

:^at er mo^lroei^Ud) untertrücft. (S8 ift bieS 33erfa§ren ^u beachten, ba=

mit man auc^ anbermärtS ben hieben bei 3) I u g o f 3 ni^t ju toiel SEert^

beimißt.

3) ®e§r ausführlich in ^^reel. ^anbfc^r., fol. 327. Starj letopis.

cesty, p. 111. ^c^reiben ^i)nig 2llbrec^t'6 an griebric^ tom 5. Cctober.

3)re§bn. Slrc^iö. gerner eine Sorrefponben^ ^irifd^en bem ^olenfönige,

'IStaS'jCf 'il^erS^tt^nSü unb bem Äurfürften n?egen be6 gefangenen 'ipeter
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3n Ärafau anrfteii bic Oiad)rtcbteii über bie miBÜc^c i^age

in iööl;mcii burd)au^ nidn entmut^igcnb, befonbcr^ fcitbem bte

tjertpittmetc Äaiferiii Barbara, bort angefornmcn, mtber t^ren

(S*miec;eriot)ii aufreihte. :)tacbbem man bte ^id;er^ett ge^^

n^onnen, M^ i^on 'ißreujjen fo tDentg al6 oon Ungarn ein

^^Ingriff ju befürdjten fei, befc^Ioß man mit einem anfe^nüc^en

ipeere, bei bem Der Äönig felbft mit feinem iöruber ^afimir

anmefenb fein foüte, in ^öl)men ein^urüden, um ber aümäüg

tjerfaüenben Sad)e energifd; aufzuhelfen. 3^ii^ 3^^^^ ^^^^^

!^ioerfion gegen Ungarn lüurbe ber frafauer Unterfämmerer

^eter ^jafraniec in "ifobolin in ber 3^P^ aufgefteÜt, ber bort

einen anbauernben ©ueriüafrieg organiftrte, ben jeboc^ ber

ungarifc^e @raf Stephan 9?o^gont;i mit ©lud unb (Erfolg ju*

rüdfd)lug ^). Die mafott?ifc^en ^erjege, meiere fonft an aüen

^olnifc^en gelbjügen X^eit ju nehmen pflegten , blieben biefe^

2)ZaI, ba fie bie bc^mifc^e ^^oütit ber Ärone mißbilligten, in

ber ©eimat ^urüd unb fd)Ioffen bie(me^r unter einanber eine

^ibgenoffenfd}aft tt)iber 3ebermann, ber i^nen Schaben zufügen

trürbe ^). Cffenbar fa^en fie mit iBeforgniß auf bie b^naftifd)e

^olittt beö jagieüontfc^en §aufe^. Die fc^Iefifc^en ^cr^öge

tt)urben nun Don beiben Seiten mit ben fc^on befannten

©rünben ^um '2Inid)Iug aufgeforbert ') , unb um a)2id)ae(i^

(tanb t>ci^ polnifcbe |)eer an ben fc^Iefifcben (^ren.^en. Um*

fonft marnten ber ^ifd;of (Sonrab Don iÖre^lau unb (Sonrab

ber .^antener bon Celö bor bem „ iÖIutoergieBen " ^), unb ba

fie ntd)t jur polnifc^en ©ac^e übertraten, mußte i^r t^anb e^

^oticti b. 25. Cct. u. 17. 9?oo. ebenbafcISft. @. auc^ 2)ropfen,

(Sefd^. b. preuß. ^o(. I, 632. 9?tcbct, Cod. dipl. II, 4. p. 717.

1) Umftänbtic^ in ber Urfunbe für (Stephan bei i^ejer, C. d. HuDg.

XI, 284 sqq.

2) Urt im Kodeks Mazowiecki, p. 197. No. 181.

3) SQcrbung §errn ^artunq'Ö 2C. bei [Slnton] 2)ip(. S3citr., ®. 86,

unb 2)iug. XII, 705, bem i^icr eine Urf. borüegen muß. 23gt. cuicb

Chronica abbatum b. Mariae virg. in arena in (Stengel, Scriptt. rer.

Sil. II, 233.

4) Xcntfd>rift bei [2t

n

ton] 2)ip(. 33eitr., <B. Gl.
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bitter büßen. ^^ät;vcnD ta^ ipaupt^eor mit Den bciDcn 3ay]iello-

niüen über 5trcl;li^, Cppeln, Oiatibor in He Oiäl;c con Ircppau

pg, mälzte |id) uon (SH'ojjpclen (;er ein ant^erer ipaufe in'^

\<ant) l;inein, i>or fid) eine yj?ei(c i^on 'Jtamelan niebcrlieij unt)

H)o(;l an 46 r^örfer Derbrannte unt) verheerte, ipierauf irantte

fid) bcriclbc ^cgcn iöreöUu unb lagerte bei 'Steina, in treffen

:)iä(;c, eine iD^eilc nur üon ber ^anptftabt, bic T)crfer 8a>oitid\

iföüftent'orf , Ciaiüalien unb inele anbere in ^laud) aufgingen.

(*in Xrupp con 500 ^{eitern ging über bie Cber, unb fid) in

vSd)aaren ^ertl^eilenb, tt^arfen fie geuer in bie vStäbte C^lau,

(^rcifau, ^^anfen unb in bie £rtid)aftcn um ^rieg, unb

nur n?ei( bic Cber plc^lid) anfd^a^oU, fe^rte ber un^eilüoUe

§aufe n)iebcr jum §eere jurüd ^). 2(uc^ baö §)aupt^eer Der=

fu^r nid)t anbers. ®Ieic^ nad^ feinem öinbrud; in (Scblcfien

brannte e^ bie gefte Ärapice unb ^aQ Dem ^er^og (lonrab

bem iföeißen ge(;ürigc DJtilitjd; nieber, unb in bem l'anbe beö

^er^og^ iBcrn^arb Don Cppeln ü)urbe ein fo bebeutenber

®d;aben angerid^tet, bag ,,V^öi\ 9}?eilen lang unb breit ein

^d)recfen jurüdblieb'^ 2). 5^ie piaftifc^en ^erjege erbitterten,

^m (3. Cctober fd;on ertlärten bei 2tre(;li^ bie iperjöge

^olfo, :iöern^arb, 3o^ann unb Oiicolau^ i^on Cppeln i^re

3uftimmung 5U ber iföa^I iilafimir'ö in iöc^mcn unb ter=

fprad)cn i^m unter Sa^rung i^rer dleö:}tt SIn()änglid)feit unb

§u(bigung, n^enn er jur ^rone gelangte, ^lu^erbem gaben fie

i^te S>^\ao,t — maö ben ^ricgs^ug nad) ^cblefien nod) ton

einer anbern vgeite beleud)tet — , feine falfd^e Wmv^c me^r ^u

fdjlagen unb oon bereu (Sinfü^rung in 'ßolen ab^uftc^en ^).

Qiwa^ me^r §altung beroiefen bie ^erjöge ^^^en5eI, '^r^,imfo

1) gaj! trörtUd^ nad? Sve§Iauer ^anbf(f)r., fol. 327. 93gl. S^ofilj bei

@ommcr86erg, Scriptt. rer. Siles. I, 78; ,.in dieCrispini" ij^ jcben=

falls nnricbtig. — Chronica abb. b. M. vir. bei <Bttn^t\, Scriptt.

erti^ä^nt noc6 bie ^Verbrennung »on „Monchsdorf et allodium Cran-

staw" (3JJünc^n}i^ u. 5Karienfran[t).

2) SreSt. ^anbfcbr., fol. 327. 33gt 3anf]cn, $Rei(^8corr. I, 464.

Dh. 831.

3) 2)ogiet, Cod. dipl. I, 8. No. 9. Inv. arch. Crac, p. 56.
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Ulli) 3aini^3'5 0011 '^lufc^im^; fie erflärtcn ju Xcft, nur bann

bcm ^afimir f;uli)t^^en ju trollen, menn ein ober ycet anbere

fcfc(eit''dK^ $ft,^ege eö get^an f;aben a^erben ^). §)er^ov3 Sendet

)}cn Xvcppau unb 9iatibor i'd)etnt erft burcb bte Saffengemalt

Don ber beutirf)en gartet abgebrannt morben ju fein, unb am

18. Cctobcr rerfef;nte and? er [icb mit bcn '}3oIen unb üer*

Iprac^ i^nen unter 5lnerfennung ber Sa^I ia[imir'ö freien

!5^urd)3ug burd; fein Öanb ^). X)at)on mad)te aud) baö poU

nifc^e §eer einige ^Tage ®ebrau($, unb e^ blieb bei 5:ro^pau

biö in bie k^tt Octobertt)od)e ^). 3((^ aber (S^bsimoj üon

Cftrorog unb 3an 2:^c5^nöfi bort ^infamen unb i^rem tönige

i)on ben fteigenben Erfolgen ^) 2ltbre<^t'ö in ^ö^men unb üon

bem 33erfaÜ ber §u^ittfd)en '13artei ÜJätt^eilung machten, fe^rte

baö §eer lieber um unb ftanb am 28. Cctober fd)on rcieber

tor iörieg. ^ie macfere ^erjogin (Slifabet^, bie (Sd)tDefter

beä iDJarfgrafen Sllbrecbt t)on Sranbenburg, tt)eld)c ber 5ln^

fünft unb §ülfe i^reö iBruber^ entgegenfa^ ^) ,
fc^eint ber

beutfd)en ^gad^e treu geblieben ju fein, n)ä^renb ber 2lbc( beö

gürftent^umö unb bie ^tabt fid) ju ben '^^olen fc^Iugen unb

i^ren 3^ruppen ben Uebergang über bie Cber ftetö offen ^u

galten üerfprac^en ^). T)er ^pät^erbft unb ber §unger fd^ei*

1) Inv. arch. Crac, p. 56.

2) (56enbaf. u. @omntergbcrg, Scr. r. Sil. I, 1010. §:opt^tx},

@ef(^. u. ©cneatogie ber ^er^öge öon Slroppau im '2trc^iö für öfterr.

Oueüen XLI, 54 fagt, bie troppauer ^erjöge Ratten [id; im ©egenfag

5u ben o6er[c^(ef. ^zx]'6gtn in 2t(6rec^t gehalten. SSgl. auc^ baf. @. 87.

Ue6rigen§ ^at fc^on am 3. 3)ecem6er ber größte 2:^ei( eben berfetßen

^cr^iigc mit aubern piaftifc^en f^ürften trieberum ^Itbrec^t ge^utbigt. @.

DJJarfgraf, 9?ac^trag 5um üegni^er ^e'^nftreit; 2t6^anbtimgen ber

fc^tef. ©efeUfc^., 3a^rg. 1871, e. 63 [•

3) Schreiben beS Äönigg an ben Äurfürften öon Sac^fen öom 25. Cct.

2)re§bn. Strc^it.

4) 3anffen, iReic^Scorr. I, 467. mx. 833 gegen Bdfiu^.

5) ^)}ad) Sc^irrmac^er, Siegni^er Urfunbenbuc^, ®. 391 -in ®rün =

l^agen, Uxtl ber 2tabt 53rieg, B. 126.

6) Inv. arch. Crac, p. 56. ©rün^agen a. a. O.
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nen Da^ pchiifd^e ipccv ^,ur OiüctfoOr tu bie §cimat bcmc^en ju

^aben ^), jumal fid) fct)lic§lid> viud) ein iffiibcrftanb bor übcr^

faücncn ©eiüHtcruiiß ercjaiiifirt ^u (;aben [d^cint ^j. 3nbc6

müfi'cn 9\cttcn noc^ ^urüdv^cblicben jein, beim fclbft bis in ba^3

fot^enbc 3al;r (;tncin frören irtr i^cn fricc^crifdHMi 3iiK"^nimen'

ftcten, in bcncn bic ^T3o(en mc^rfad) ben ^iür^crcn jogen, unb

in bcnen namcntlidi 9}?arfc^raf '^übved>t i^cn iövanbcnburg, bev

lum ,, Hauptmann Den Sd}lc[icn" crnoniit irerbcn n>ar, fic^

auö3cid)ncte ^). Wxt ,,700 *ipferbcn unb guten beuten" mar

beri'elbe nacb Breslau gcjCgen, unb ai^ txcß ber gro§polnii'd)c

§eerl;aufe gea^a^rtc , cer^iduete er barauf
,

fid) mit bem

§aupt^eere yu i^ereinigen, unb eilte über bie ©ren^e in-

xüd ^).

^d)on in ben 53erbanblungen tor 2^abcr tiuir cine,,5^^ei*

bigung'' ^u iöreölau in 5(u0fid)t gencmmen. '^ann unb mie

ber ©ebanfe mieber aufgenommen irurbe, ift nidu red)t be=

fannt. SIber allen iöet^eiligten fcbien er natürUd), faft felbft-

i^erftänblid). 3(lbred)t fe^te in iöc^men ben (trafen Ufric^

i?on (Eiüp aU l-anbe^terirei'er ein unb 50g bann über Zittau

unb ®cr(i^, in beiben Stäbten bertpeileno, nac^ ^re^Iau, n?o

er am 19. "DJot^ember jeinen feierlid)en iJin^ug ^ielt ^). Wit

t^m famen [c^on bie iBeDoUmäd)tigten im Otamen be^ ^apfteö

unb be^ baieler ßoncitö, n^eld)c fcbon feit bem Sommer ^er

t^r Ontereffe für Beilegung biefeä bebenflid)en Xf?ronftreit^3

burc^ iöriefe unb l'egationen funbgegeben Ratten *^). Unb mä^*

1) )}'ladf Starj letopisowe cest)', p. 113 bie ^üx6)t t»or <2n>ibri=

gic«o. (?)

2) 0?ati6orer S^ronif in ßeitfcönft be8 fcblef. ®cfc&ict)t§rerein§ IV,

116.

3) Sanffen, 9^cic^§corr. L 25gl. 5lä^erc8 über 2(t6rec6t'8 „§aupt=

inannf(iaft'' bei iO^avfgraf, 2)er liegni^er Sebnftreit, 2l6^anbluiigen

ber fcölef. Oefeüid^., 3a^rg. 1869, ^. 31.

4) 33re§l ^anbfc^r., fol. 327.

5) ©benbaf. ,, an fante (Sli^abet^ in ber XXTIII ftunben ". '^ofi§

bei eommeröberg I, 78 in vig. S. E. hora XXII.

6) 'i)3atacf^, 3tal. 9ieife, ^. 88. 9?apnalbi, Ann. eccl. a. a.

1438, No. 23. 2(u^er bem 58i[c^of üonSurgoS, ben bie 58re§i. ^anbfc^r.
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renb in iÖrc^3(viii ,,auf bem 9^tnge" §erjog Ser,^ i^on Xroppau,

tcr crft am 18. Cctobcr firf) ben ^oUn unteriüorfcn f)atk, ,,m

ber Reibung " [einen ®oC;n üom ^cnig 2((brec^t ^um Dritter

fcf)(ac;en ließ, unb bie [(^lefifc^en gürften fic^ njieber um ben

t^eutfc^en ^önig fammelten ^), beriet^en bie ^olen in 'ißiotrfon)

auf bem großen Dxeic^ötag, in njclc^em S^ab^^lan? münbig

geiprod^en, unb bie "ißriDilcgien ber (Stäube unb ^crpevfc^aften

beö ganzen üieic^^ bcftätigt mürben, barüber, mie auö ber

ganj unb gar t^erunglücften bc^mifcben ^I^roncanbibatur mit

5Inftanb ^u entfommen fei. ^ie Parteien unb 032änner, meiere

ber i^erfe^ltcn $o(iti! Biberratten Ratten, erlebten eine beben*

tenbe ©enugt^uung. ®ie fonnten mit Doüem D^ec^t barauf

^inmeifen, 'oa^ feiten eine Unternehmung friüoler, leic{)tferttger

unb weniger ^jeitgemäg mar, al^ biefe^ bö^mifc^e Slbenteuer,

baö bie trone in ^c^ulben [türmte, jur SSernac^läffigung ber

gefä^rbeten Oftgren^e führte, ^ur 33er^eerung be^ frud^tbaren

Dkc^barlanbeö in einer ^t\t, ba man ber (Sinfu^r au^ bem*

felben megen 'DO^ipmai^^ auf'ö !r)ringenbfte beburft f)ätte, baö bie

allgemeine l^anbeöcalamität , bie Ueberfcbmemmung mit falfc^er

93^ün^e, unerträglirf) fleigerte, baö bie orbnung^brecl)enben (Elemente

im Staat nur ermut^igte unb mit einem Schein bon legitimem

^atrioti^mu^ umfleibete unb baö Wt^, morauf ^in?

21uf eine ,,bünne unb minbige'' bö^mifc^e ©efanbtfcbaft ^in,

bie hinter ficb neben einigen 3}H6Dergnügten nur jene räuberifcben

©clbnerfd^aaren ^atte, benen bie reii^e (§ntgeltung Siab^^lam

3agiello'6 Dom 3a^re 1433 nod) locfenb üor ben Singen

fcf>mebte. S^b^^imoj üon Oftorog mar mö}t auf bem '^iotrfomer

9?eict)0tag, aber 3an ^^cj^nöfi fonnte dou biefem ,, trojanifc^en

Kriege", ber mit jmölftaufenb bie äierfc^anjung eifrig fuc^en*

ben Äriegern begann unb mit „menigen Bi^^'ücfgebliebenen
''

fol. 327 mit 2)iug. nennt, nennt bie erftere Oneüe noc^ ben iBifc^of

öon Kroatien. Xtx 33ifc^of oon SurgoS ^eißt aber nic^t 3o§anne§, rrie

25tug., auc^ nic^t ^Roberic^, rcie 5(en. @^lö. §at, fonbern 2(I^§on§, mt
«I fic^ in ber namSlauer SBaffenftiÜftanbSurf. (bre^bn. 3trc^iü) nennt.

1) iBreSt. ^anbfc^r., fol. 327.
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cnüctc, 93?{tt^ci(iin.} nuicdcii. (iv mufUo bic ^l?clcii barüber

viiifflürcn , bafv lociin e^ aiiri) iiir^iucifclt^aft in 45ö^ntcn eine

gvcfee unb bcad>ten^5u>evt(;e ^}.H*irtoi )\ab , midK boni beutfciHMi

^önic^e 5Ubrcd)t UMborftrcbte, eö bod) feine anbeve alö eine

ichwcx hc]ai)itc ^^arteiflän^^erfdHift für einen pohiijd)en ^H'in^en

uon 11 3a^ren c\äbc. T>ex d\c\d)ßta(\ hcid}[oi ba^er nnter

gübrung beö @rj;bi|"d>ofö ^incen^ ^ot t>on ©nefen ben Xag ju

:Öreö(an ju be|'d)itfen.

5(uf ben 6. 3anuav 1439 mar er an^euiat. 9)?and)eö

erinnerte an ben t>or neunje^n 3ci:^ren an ebcnbemielben Xaqe

unb Crte Den Ä'aifer iSigiömunb ^efädten ^d)ieböi'prudn unb

biefe (Erinnerung mochte ben "i^olen fc^on unbe(;agüd) cjcnug

fein. dJM)x ncd) luar eö bie auögepräc^t feinbjeücje 2tim^

ntung, mit n^eld^er fie i>on ben ^reylauern aufgenommen

ipurben. Cbn.'»oI;I ber gnefener (Sr5bifd)of in iBreölau formell

in [einer S)iöjeje toar, mürbe if;m bennod) meber oom (SIeruö

nod) i)on bcr iÖetölferung ber üblidK^ feierliche (Smpfang ju

^^eil. 9}^an toar ergrimmt ,,megen beö bem böf)mi!d)en

9\etd)e unb @d)lefien jüngft burd) bie 'ifolen ^^ugefiigten Sc^a*

bcn^''. Sof;l liep man ben (Sr^^bifd^of am (Spip^aniaötagc

bie ^o^e iD^effe celebriren, aber al6 er am Ximot()euötage mit

ben '$olen ah'^oo,, gefd)a^ eö „ oC;nc Pfeifer " ^). 'I^ie mittler^

treile gepflogenen '-Ber^anblungen blieben erfolglos. 3n einem

nod) (;eute erhaltenen 9D?emoranbum ^) , baö termutl;lid) ben

^aHjler (Ea^par <Sd}licf jum 2$erfaf|er l;at, mürben nod) ein*

mal alle ^rünbe mieber^olf, meldje für \^aß (5rbred)t ^ilbrec^t'^

gegenüber ber polnijd)en ^a^lt^eorie |prad)en. (5^ lourbe

l^eroorge^oben, ba^, menn man biefe and} fd)on gar im ^^rin^ip

jugefic[?en moüte, bo(^ nid)t auö ben klugen ju laffen fei, ta^

bie 33orgänge im eigentlicben ^ö()men noc^ nid^t ma^gebenb

fein fönnten für bie annectirten l^änber, für ^d)lefien, bie

Öaufil^ , SQ^ä^ren , meli^e meber befragt morben finb nod^ auf

1) 5Rofi^ bei (SommcrSberg, Scriptt. r. Siles. I, 78.

2) [?lnton] S)i^tomati|c^e ^Beiträge ^u ben teutfc^cn ÜJcc^tcn unb ®c^

fc^i^tcn (?eipsig 1777), (g. 59.
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eine andere 5trt, eine i)Jcigung für lie 'ißa^i be^ polmfdhen

l^riirjcn fmit^vjocjcbcii f;ätten. %bcx in iöe^men jelbft, lüte tft

tcwn ^a Die '^ai)i auögcfaüen ? Sar e>3 tenu me^r alö ein

mi^üergiüigter §)aufc, ber benen anDer[prad), bie bem Üömc^t

^;?(lbreclu, k\ eö aU crbbereduicjtem, fei e^ atä bem an ficb

angemeffenften gürften i(;re (Ergebenheit bemiefen? T)te (Sreig-

niffe iiMirben rccapituürt, ber friüole griebensbrud) tnö ?idu

geie^^t — c^ n.\iren [auter (^rünbe, roelcbe bic ^oUn in Ver-

legenheit festen. 3^re gan^e (Ecnceffion lief auf ba^ 33er[angen

einer neuen ^robe burcb ü^euma^I l^inau^. 3Bie bie 'iDinge

(agen, ^ätte fid^ 2([bre*t biefer Slusfunft mit t^oÜer D^u^e

nnterivcrfen fönnen, aber mit ber 2Inna^me biefeö politifd^en

9)?itte(0 mürbe er ber l[Ked)t^grunb(age , auf ber er fußte, fic^

begeben ^aben. X^iefe ^ecbtsgrunblage rcoüte er prüfen laffen

tom ^apfte, üon tiru (Earbinälen, i^om dondl, Don allen

cbriftlid)en gürften. Sclbft ber polnifc^e iöerid)terftatter muß

einerfeit^ Den (irnft anerfennen, mit meld^em 5l(bred)t auf

ben grieben Einarbeitete, anbererfeitö bie njo^in^otlenbe unb

tro^ ber menig einne^menben äußeren (Srfd^einung beä gürften

boc^ geminnenbe unb maßccüe %xt beffelben ^erDor^eben ^j.

Xa^ ftärffte Slrgument ter ^olen, baß eö i^nen bei i^ren

^Ipirationen auf ^ö^mcn um bie 2)ad)t ber Äird^e ju t^un

fei, ^atte fein (^en)id)t angefic^ts ber i?on feinem 3)?enfcf)en

ange^n?eife[ten tief cbriftlidien, tief fird)üd)en (^efinnung 2l[bred)t'ö,

unb angefid^t^ ber X^atfac^e, i)a^ baö, maß man bie polnifcbe

"Partei in ^c^men nannte, ber Inbegriff aüer bortigen ^^^re-

ttfer mar.

3n biefe gefammte gü^rung ber ^i^cuffion mid eö nun

burd)auä nid)t ^ineinpaffen, voaß man fid) in ^o[en fpäter

er^jä^Ite: 2(lbred)t t)aht im (Se^eimen bem (Srjbifcbof ben 33or^

fc^lag gemacbt, ben poIniid)cn Äcnig fomo^I, aiß feinen ißru*

ber, ben "iprätenbenten , mit [einen beiben Xöd)tern ^u t>er*

heiraten unb bem i^e^tern bie bcEmiid)e ^rone alö 9}2itgift

^u übertragen. (Einen 33orfd)rag biefer ^rt foü befanntlicb

1) 3)^u.q., H. P. XII, 739.
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iiac^ c6en bcrftiKMi CiieUe Die puuiim^' inn-muntid^aficrc^-^ie^

rimi^ Alctit md) Jac^icUo'ö Zote bcm ka\\cx Si^it^nuuib gc^

uiadjt r^aben. 5lUein cbciifo iinc für bicieö 'i?(ncrbieten fehlen

für t)ie ö«^^?t'iinen ^^erl^anc»luiu]cu in ^rcötau Die 33eläcie. >Der

2taiib bcr Xiiiy^e brangte 5llbred)t überhaupt nid;t in ioid^c

i^ngc, ha^ er 3I1 fclcbem 5lufijcben feiner ^>ofition foUte ge*

trieben mcrDcn fein. Unb am lueni^^ftcn [ac\ e5 in feinem

'iBefen, bie ^emaduen Slnerbictnnc^en ^u i^erleuc^nen , meil fie

ba^ Ü}ci6faüen ,,einicjcr I^entfd)en" errcv3t i)ahQn foüten. Sir

iriffen im Ö»e^ent^eil , bvi§ Die eprad>c '^(bred)t'^ , im (Sxnn

anftcic^enb, biö ^ur I^ro(;un^3 fid; cr^cb, unb Da^ er Den %^olen

nicbt nur feine 5Inred)te auf bie 3^P^' ^^\ ^^^ ruffiid>cn X^xo--

Dinjen unb '}3obolien, fonbern felbft auf bie l'e^nö^errlidjfeit

über bie mafon.nfd)en §er^^öge in (Erinnerung bracbte ^). 1)00

n?ar nun freiüd) eine Sprad;e, meldte Die ^oicn nid)t länger

^ören burfren. %m 24. 3anuar terlicj^en fie ^reelau, mie

gefagt „of;ne '13feifer". l^k erbitterten ^reefauer fd)einen

aber einen Sonflict mit Den polnifc^en ^kfanDten (;erbcige^

münfcbt in (;aben. Sie ^ogen bie iörüden tor if^nen auf, unb

unter Dem 33crmanb, Dajs fie §arnt|d)e auöfübren fennten, burd)^

fuc^ten fie i^re 3Bagen, unb eö beburfte erft eineö ^efe^fö

3l(bred)t'^, um if;nen bcn Seg frei ju mad)en. ^en päpft^

Itdben unb (5cnci(=^^efanbten aber ift cö ju^ufcbreibcn , ba§ ber

breölauer Xag luenigftenö ein (Srgebnig ^atte. Sie reiften

ben poInifd)en (^eianbten nad; unD
^
beipogen fie in "Dcam^lau

jur ^iniiniligung (10. gebruar) in einen biö ^um 3o^anni^^=

tage roä^reuDen SaffenftiÜfianD, innerhalb beffen am 2t. (^ecrge^

tag eine 3it[ammenfunft be^ Äonigö 2Bfabl;9^an> mit "äibxcö^t

an ber potnifc^^ungariidien (^ren^^e ftattfinben foüte^').

X)a^ iDar ein 5Ibfommen im ©eifte ber ^dt 3agiello'ö,

1) i8rc§(. ^anbfdjr., fol. 327. lieber bie 5(nre(^te auf bie \!e^n?=

^ol^eit ü6er bie mafoaMfc^eu ^er^öge tgt. Lib. canc. Staaislai Ciotek,

T. I, 165 (483) bie 2lnm. ^u No. XCI.

2) Urf. bon 9^am§(au ben 10. gc6r., auSgeftettt toon S3ifc^or Sttfong

bon ^urgo§ unb iRicoIauö 2lmici im breSbener Slrd^io tatcinifcb unb

beutfc^.

6aro, ®e\ä)iäftt SßoUnS. lY. 13
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in n>c(d>cr tie pcriönürf)cn (Konferenzen mit ben (Segnern ein

beliebte« ^)l\ttci iDaren, um eine ge|>annte ßage ^u befeittgen^

aber in biefem gaüe — n^aö foüte ber beutfi^c unb bö^mifd^c

l^önig mit bem nod^ nic^t fünfzehnjährigen Knaben auf bem

j3clniid)en X^rone über ben Seltfrieüen biöcutiren? Ü^iemanb

(egtc auc^ bieiem 33ertrage ein mefentüc^eö ®en)id)t bei. Ülux

für ^ö(;men felbft, in u>e(d)em nacb bem gortgang Sllbrec^t'«

bie zügeUofefte 5(narcfne unb (Zauberei [oögebrorf)en njaren, f)attt

er infofern eine ißebeutung, ai^ man firf) aud? bort fd^lieglic^

ba^in einigte, t>or(äufig h'xß jum ®t. ©eorgötag unb bann

bis ^u üo^anni^ ben 33ürgerfrieg einsufteüen. 2(ber eö toar

ein 3uftanb, ber i)äemanbem frommte, ^önig 5llbre(^t, meld^er

am 4. Wdx}^ ^reölau oer(äffen unb fic^ nac^ Ungarn begeben

^atte, empfanb bie bro^enbe (Stellung ^olenö rt)ie ein 2lt|)^

ber auf alle feine Unternehmungen brüdte. ^Drei ^age üor

bem (St. ©eorg^tag, an n)e(($em bie ä^to^^^fi^of^ ber bei*

ben Könige ^ätte ftattfinben foüen, fc^ien er norf) ganj an

ber 9}?i3g(ic^feit einer 5(uög(eirf)ung ju oerjh^eifeln. 3m ®egen^

t^eil wax er, ba er fid^ ben türfifc^en ©renken näherte, jur

£enntnig bon 92egotiationen gelangt, bie ztt)tfc^en bem (Sultan

SD^urab II. unb ber polnifd^en .?)au|3tftabt gepflogen n)urben

unb auf nic^tä Geringere« alö eine gemeinf($aftltc^e 5lftion

gegen bie i^änber 5IIbrec^t'ö abhielten. 3n ben 33orfte(Iungen,

roelcbe ber beutfd)e D^egent oon 'ißolen ^atte, meiere« er allezeit

!aum für c^rift(icf) genug ^ielt, um nicbt mit ^e^ern unb

Reiben o^ne iBebenfen ^ünbniffe einzugeben, fonnte e« i^m

gar nicf)t untüa^ricbeinlic^) fein, bag man in trafau bie oon

ben !Iürfen gebotene §anb ergreifen iDürbe, unb er ergo§ fic^

ba^er in tiagen ,,über ben Unrat^, ber barau« entfielen

muB'\ unb in ftac^elnbe 3}^a^nungen, biö pm (St. 3a*

fobötag zu bem §eere zu fto^en, baö er gegen ^olen in führen

firf) öorna^m ^). 5lüein btefe beunruhigten <5rgüffe fc^einen

boc^ nur bie aj^igftimmung barüber anjubeuten, bag bie beab*

fic^tigte (Konferenz am (St. (Seorgötag nxd)t zu ^tanbe ge^

1) 53ei 3anficn, 3?eic^«corr. I u. Älofc, S3on 53re«tau II, 440.
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fommen war. I^afür l;attc am ^fingftta« unter bcm i^orfi^

Dcö päpftlicbcii l^c^aten t>cß (irsbiid^ofö 3e^ann üoii iarejit,

eine (Sommijficn »oon uiiAarifcbcii unD pclni!d)cn iÖcDoUmäd)*

tigten ^u ^iblo — mir fommeii auf biefe ocr^iän^-^nißroUc Cion*

fcrenj oft ^urücf — einen :)lufjd;ub be^ iii^affcnftiUftanbö unD

bie iöeftimmuug i^creinbart, bap bie beiben kernte am 8. ^Sep*

tember in 43artfclb sufammcntrcffcn [oUen ^). '^ind) biefc^

Uebcreinfcmmen fanb feine (Erfüllung, benn am h. September

befanb fid) :^l(bred)t bei Äisbi; an ber Xi)cii unb jiüar in bcn

trübfcligftcn :i3er^ä(tniffen. Unter feinen ^ugen machten bie

^^ürfen bebeutenbe gortfd)ritte , unb toä^renb fie fdbon baran

guigen, bie ©renje Ungarnö felbft p betreten, marb ber itcnig

oon feinen eigenen i^om edfirecfen ergriffenen !Iruppen t>cr«'

laffen. -3n feinem §eere müt^eten töbtlic^c ^ranf^eiten, unb

aU 5I(bred)t im 2(nfang beö Cctober 1439 i>ou feinem ge*

fd)eiterten gelb^ug irieber jurüdfe^ren toollte, mürbe auc^ er

felbft i^on ber ^vKu^r ergriffen. iJBenn er nur ^ien noc^

tDieberfeI;en fönnte, bann mürbe er nod) genefen, äußerte ber

unglüdlicbe i^enig. Slllein eö mar i^m nidot befi^ieben. 33on

^}teÖ3mel (iOangcnborf) (;inter (^ran fonnte er nic^t me^r ge*

tragen merben; nac^bem er am 23. Cctober noc^ feine le^te

33erfügung über feine 9ieict)e getroffen ^atte, gab et am 3J?or*

gen be^^ 27. Cctober feinen ©eift auf. ^iö tu bie legten

!^eben^tage ^incin befd)äfttgte i^n no4> fein ©treit mit "ipolen.

))lod} am 17. Cctober ert^eilte er ju @ran feinen Unter*

:^änb(ern um einen fiebern grieben mit *il3oIen SßoÜmac^ten ^).

33ieUeid)t mürbe ^(bred)t meniger ißeflemmungen über

feinen ®tanb ju ^olen empfunben ^aben, menn er genauere

^enntniß oon bem Umfc^Iag gehabt ^ätte, ber fic^ bort ooli*

^ogcn ^atte. Dkc^ bem oollfommenen giaöco, baö bie bc^*

mifc^e 5;^ronbemerbung gemacht ^atte, mar eö nur in natürlich,

bag !Dieienigen, meiere berjelben miberrat^en Ratten, je^t trium*

p^irten. 2lm f(äglid)ften ftanb e^ um bie eigentlichen 5)uöiten,

1) 3Seftätigung burc^ bcn polnifc^en Äcnig öora 4. 3um bei 2:ctefi,

Hmiyadiak Kora X, 38. No. XVII. Sßgl. ouc^ Slofc a. a. C.

"2) S)ogict, Cod. dipl. I, 154. No. 4. Inv. arch. Crac, p. 24.

13*
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Ü3on ben Dxä Sü^reru btefer "Partei, meiere ber Succeffion

Deö 3ai3tcnoniben im 3a^re 1434 fid^ tciberfe^t Ratten, mar

ber eine, 3an Obrotrq^, l'cfion im ootigen 3a^re ju ben be*

fonnenen Wlänmxn übergetreten, melcbe lüie @^b^itt?oj üon

Cftrorog jmar bie bö^mifc^e ^rone aber feinen iörud) mit ber

5lircl)c tt)ot(ten. T^er anbere, ^bra^am t)on 3^^.^^^?" r
^otte

tüä^renb be^ bö^mifc^en gelb^ugö eine ge^be auf eigene gauft

mit $)er,^og :peinric^ i)on @(ogau begonnen unb mar nac^

einer blutigen Diieberlage ben Gegnern t^crtounbet in bie ^anbe

gefaüen, bie fe^r tüo^l mußten, bag „er ein fe^r reicher ^err"

fei, unb i^n einftmeiten unter ^d)(o§ unb $Riege( hielten ^).

9^ur Sp^tef t?on d^M^]t\)n unb fein ®enoffe 3acob ^r,^efora,

ber (Safteüan Don (il^d}f))^)o, galten noc^ a(^ bie Säulen ber

^el^erei in "polen, ütirgenb^ fo beutlicb olö an bem trüb*

feiigen 2tu^gang biefer legten ^usiten ift ber geringe Umfang

üon 2Inerfennung p erfe^en, bie ber ^uöitifc^>en "i^e^re in

"Polen in X^tii marb. @)3t^tef felbft mürbe t?on ben öinen

alö ein an ®e^irnermcid)ung leibenber, i)on Slnberen a(ö

ein X)on ^ricat^ag gegen bie Ole^nicfi bi6 pr 9^aferet ge*

triebener 3)knn be^eic^net. 8ooieI lägt fid^ auö ben ®e^

ric^t^aften ber ^t\t ermeifen, bag er feit tjielen 3a^ren einen

in einem S^eijertrag mur^elnben "projeg gegen ben 9}hrfcbaü

3o^ann ®fomacj Ole^nicfi ^atte ^')
, ber feine gerei.^te Stirn*

mung miber bie gan^e gamilie unb inöbefonbere auc^ miber

ben ißifcbof ^u milbem §affe fteigerte. (Einige 3^^^ ^"^^ ^^^

bö^mifcben gefbjuge mar eben benfelben 'Elften ju golge ein

^uögleid) herbeigeführt morben ; a(^ aber bie bö^mi'"cben ^off*

nungen verronnen maren unb ber 3agie(loniDe alö mün*

biger 9?egent unmiberruflic^ ben X^ron bcftiegen ^atte, fe^te

Sp^tef fein Vertrauen nur noc^ auf bie Selbft^ülfe, auf einen

1) Dfiac^ einem S3eric^t 33u[fe 93i^t§um'S an ben Äurfürftcn öon Sac^fen:

„ Unter ben 700 gefangenen ^olen, bie ber SD'Jeifter bon ©logau gemacht,

fei auc!^ ein gar reicher OJZann, ?I6ra^am oon ^enc^'^en mit ^raei anbem

Siittern." SSgt. 2){ug., H. P. XII, 716.

2) ^elcel, Ponmiki n, 390-476. No. 2519. 2529. 2531. 2695.

2912 a u. a.
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tebcüifc^en .^aiibftreict^ (5ö ift eine icl)aucrlicl)e ör5äf;lnng,

bic iin5 ber po(itiit.to ^cidHct>ieid)rcibcr Don bem llntfrc^aiic^

biefcö ter,^n.HnfeIiibcn 'Dhniicö rorträflt. i'ciber cr|d)ciiit fie in

manchen S^^cilcn ungereimt unb nid)t red;t oereinbar mit ber

einzigen aber l)öd>ft merfunirbigeii Urfunbe, n^Mc nnö über

biefen Söorganfl erf;alten ift. ^cr ,^önig ^atte, (o n^irb er*

iaf)it, tüxi lox ber ^onferenj ju ^^iblö einen 9?eid;3tag auf ben

19. ?Ipril 1439 uad) i^^cuftabt4icrc5i;n auÖgefd}ricben ^). £d)on

famen bie X(;eilnc^mer an bemfclbcn i>on (^rog* unb ^lein*

polen f^erangejcgcn, alö epl;tef, einem jeltfamcn (^crüc^te nac^,

angeftad)c[t i^cn ber Königin 2cpf;ia, mit einer Sdiaar i>on

^(nf^ängern, @c(bnern unb Ämet^en au^ feinen ^cfi^ungen

fic^ im (Se^eimen in bie '^tä^e bon ^orcj^n jog, am 2)?ontag

ben 2lften in aller grü^e, alö bie 0}2eiften ncd; im ^ette

lagen, bie Stabt überfiel unb bie Verbergen be6 ^ifcbofö i^on

SBbclan^cf unb beö T^ed^anten ^?^ico(auö ^^afodi i>on ^rafau

auöplünberre. 33cn bort tt^arf er fiel) auf bie S[i3ot;nungen

bc^ 9?eid)^marid)aÜö 3an ®iott)acj Cleönicfi unb beö 9^eid;ö*

fanjlerö 3an bon ^oniecpole, auf bereu ii^eben er eö abgefel;en

^aben fcü. 3)iefe aber, getarnt, Ratten fid} fd)on ,5ui^or auf

bte :53urg gerettet. 'X)a (Bpt}td gerabe •l;;iejenigen, gegen lüelc^e

fein 3c>^n bor^ug^meiie loberte, t>erfe^(t ^atte (auc^ ben iöi*

f^of 3^^?änictt) üon Äratau iucf)tc feine &tad;iud?t üergebenö,

benn er xoax in golge einer Tarnung in Ärafau geblieben),

fo »erlieg er mit feiner 9?aubicl)aar ^orcji^n unb jog bic

9^iba aufujärtö, um fic^ an geeignetem Crte ^u bcrfd^anjen ^).

jDer ^cnig unb bie iBarone, empört über biefen ![^anbfriebenö*

brucb, eilten i^m fofort nad), unb jmei mut^ige Flitter brad)en

mit i^ren l^euten in baö ton Sagen umgebene öager, unb

ein fd)redltcl)e^ ©eme^el entftanb. T)cr unglüdücbe ^pX)kt

fod)t mit grimmer Sut^ um fidb, bi^ er ton i^anjen unb

1) iffiag bei ®lug., H. P. XII. 713 ber SluSbrud: convocacionem (?)

in nova civitate teniiit, quem aliqui in dolo (?) tenendam indixe-

runt, ber auc^ im Slutograp^on fo fte^t, bebeuten fott, ijcrfte^e i^ nid^t.

2) ^J^Qd^ 2)lugof3'0 erjäl^lung mnß man annehmen, baß er bier

t)om 21. 2t^rtt m 4, aKai ftanb.
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5(rmbruftPfeilen burc^bo^rt t>om ^offe fanf unt) ben ®etft

aufgab. !Die bem *Sd)tDerbte unb ben gtut^en ber üHba, in

bcncn 'iMele cvtvanfen, Entronnenen öerbanften i^r t'eben ber

®nabe beö Äenigö. 5(bcr nid)t genug beö ©c^redlid)en ! @c*

fort trat ta^ ^e^fte (^eric^t juiammen, über htn i^eicbnam

ju ridbten. '^ax^ t?on Cftroto, ber SafteÜan t^on !i^ublin,

trat alö '?lnf[äger auf. X)reimat rief man ben Ü?amen beö

iBanbeöcerrät^er^ auö. T)a fiel ber tjerurt^eilenbe ®prucb be§

©erid^teö ; ber eigene @rf)n)iegeri^ater Spi^tef'ö ftimmte in ben^

fdbcn ein. 2lller ^ebecfung baar mußte i:er ßeidjnam brei

2:age auf Dem gelbe liegen. (5rft am britten Xage ipurbe

er ber jammernben ©ema^Iin be6 unglürffeügen DJhnneö jur

^ecrbigung ausgeliefert, ©eine beiben Sc^Iöffer SO^eBjtt^n

unb 9?aböjti;n mürben fofort eingebogen, aber nur baö letztere

behielt ber ^cnig ^) , baS erftere lieferte er ber gamilie mt^

ber auö. 2(uc^ ben furcbtbaren @pruc^ jeneö improoifirten

©eric^tö auf bem Xobtenfclbe ^ob ber ^önig jur O^e^abili*

tation ber gamiliene^re eineö um bie ^agielfionifc^e 'D^naftie

fo ^od^oerbienten ©efcbledjteS toieber auf. ®o enbete, fc^üefet

ber iöerid^terftatter feine (Srjä^Iung, ber 3)^ann, ben ber ^u
fcbof 3^^gntem Cleönirfi toegen feinet Umgang^ mit ^uSitifcfeen

^rebigern bermarnt unb, ba er nic^t ^ören rooüte, e^*communi=

cirt ^atte, am Wittwoä), am ©t. glorianStage, fein ^thtn ^).

greilid) fiel nun im 3a^re 1439 ber (St. giorianötag

nid^t auf ben DJ^itttooc^, unb ma^rfd)einlicf) ift eä auc^ nic^t,

bag (gpi^tet fc^on am 4. WM ein [o tragifc^eS (Snbe genommen

l^aben foll, benn baS tobeört)ürbige 33erbred^en, baö er in ber

X^at begangen ^at, unb tocld;eS ber ®efrf)i(^tSfd)reiber ficberlid^

ntci^t auö Unfenntniß cerfd)n)eigt , lie§ er erft am 3. 2Jiai fic^

5u (Scbulben fommen. Unb biefeö 33erbrec^en toar D^^ebellion

1) €o 2)<ugofv 2)te ®crid^t§aftcn §elcel, Pomniki II, 476

»eifcn 2lnbere8 au8. 35gl. auc^ bic Urf. ton 1443 Inv. arch. Crac,

p. 204, bic jcbw!^ falfc^ au§gepgcn ift. a5gL unten.

2j Feria quarta in die Sti. Floriani fte§t auc^ bei 2) lug. in ber

^anbfcörift; öielteic^t nur berfd^riebcn für quarta Maji die Sti. Flor,

^ber ttarura bcrfc^tocigt 2) lug. auc^ biefe (Sonföberation?
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in jener in ber polnifd^en i^crfaffunc^ civ\cnt(;ünUid) lc^";itinien

gorm. ^Belebe i^orfcmmniffe auf bem J)icici)ötay] ju iUnrjDn

bcn Ieibcnid)aftlici)en 5|n;tef ^5U iold)cm ^43crfaf;ven üevanla^tcn,

bleibt Iciber in ^unfel gefüllt, ^enu \mx aber ^örcn,

ba§ er im (^inin^rftänbnig mit ber ilönigin * 2)iuttor ^optjia

ge^anbelt r;aben fcU , [o fann fein 3^^iM barüber cbiuatten,

baß bie ^^xa^^c über bie gortfe^ung be^ ^riege^ um bte

bö(;mifcbe Ärcne jur 33er()anblun9 gcfteüt luar. X)er Ö^rgeij

ber iicnißiu mu^te unter biefen e^-ccmmunicirten !i'euten feine

^erbünbeten fud;en , ba bie clerifale "ißartei t^on Einfang an,

bie nationale aber, burd) bie (5rfa[;run3en be^ i^orjäf^rigen J^lb*

]ü^c^ 9cn)i^igt, bie Cpfer für einen fo bobenlcfcn "ißlan ^urüc!*

tüicö. 3e mef;r aber fSpt;tef unter ber fird)[icf)en :i^erfe(;mung

be^ (^influffeö im üieid;^tage beraubt n^ar, befto mitbcr braufte

fein Zxoi^ auf, unb mit feiner geringen 9}2incrität fid; Don

ber 9?eid;öoer tretung trennenb, errichtete er am 3. d^lai 1439

ju Oicuftabt ' ^orc5l;n eine fogenanntc ßonföberation. (kernig

^>atte baö ^eijpiel ber 9}?ajorität i^om oorigen 3a^re bie 2in^

leitung baju gegeben, aber ber @eift berfelben wax tt>efentticb

baton oerfc^ieben, unb biefe beiben (Sonföbevationen i>om 3a^re

1438 unb 1439 beranfc^aulid^cn in prägnanter 5Beife bie

©renken ber Slnioenbung biefe^ merfroürbigen 3nftitut^ in bem

öffentlid)en 9?ed?te ^13olenö. ^ie l^onfcoeration oon 1438 ift

confertjatii^, bie üon 1439 rcoolutionär, bie erfte mii bie 33er*

faffung ficf)ern unb feftigen in einem 2(ugenblicf, ba i^r ^eftanb

in 3^^if^^ gerufen n^erben fönnte, bie anbere miü in i^ren

3ufammen^ang mit aufmü^Ienber ©etoalt eingreifen; bort gilt

eö einen einzelnen gefä^rbeten $unft ber ^erfaffung mit neuer

§eiligfeit ju umfleiben, ^ier mirb ein Eingriff auf oiele fünfte

berfelben gerichtet. 3n ber (Eonfcberation i)on 1438 ipxxd^t

allerbingö eine SJ^ajorität be^ 33ol!eö, in ber oon 1439 nur

eine 9}^inorität, aber ber gett)o^n^eitörec!^tlic^ legale, t^erfaffungö-

mäßige ^oben ift für beibe in gleichem SOh^e t>or^anDen.

<3eiDe gel;en oon ber 35orftellung auö, bag in jebem großen

oDer geringen 3:^eil ber 9?ei(^öüerfammlung bie gan^e @ou*

i?eränetät berfelben ru^t. — Leiber ift baö Original ber merf*
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tinirbioicn (Soufcbcrationöurfunbe nic^t erhalten, unb in bem

9l6brucf ^) ipcvbcii nur «Spi^tef t>on älJelö^tt^n unb 3aco&

^^tjefcra, tücnn auc6 mit bem §inmet^ auf vettere X^dU

nc^mcr, vjcnannt, aber ber 3n^alt berfelben i[t ^öc^ft bejeidjnenb i

,,X)a mx", fagen bie (Smpcrer, ,,üie[e unb üerfc^iebenc Tl'än^el

unb Un^,uträc^(irf^feiten biefeö (;ei(tgen po(nijd;en 9?cicl)e6 be^

merften, bte loefjen ber 3ugenb unfereö gnäbigen Äöntg^ ju

ber nct^mcnbigen D^eform nic^t geführt merben tonnten, [o

^aben n)ir unö i^on unferm 3^reueifer gegen feine 2}?aieftät

betDCgen gefunben, biefen SOMugefn unb Uebeln recbt^ettig burc^

9?at^, einftimmtgen iBefc^lug unb einmüt^igeö S3e^arren ju

begegnen, unb beriprerf)en bei ;Xreue unb (5^re, für ba^ ^o^(

btefer t;e^ren £rone ober 9?epub(tf ein^uftef^en , bie 9JMnge(

unb Uebelftänbe, fociel an unö ift, ju t?erbeffern unb ba0

9?etc^ nad) unferm 33ermcgen in einen ^eilfamen (Staub in

bringen, c^nc jebod; unfere Öanbred^te baburc^, mo^u ßiner

bem Zubern com §5c^ften bi^ pm ©eringften beifte^en mug,

bei 33er(uft beö Öebenö unb ber » ©üter , beö @laubenö unb

ber (5^re irgenbmie ju fürjen. !Damit aber unfere ®ered;tig^

feit bei biefem 33orge^en um fo beutlic^er n^erbe, beftimmen

mir hiermit, bag 3eber o^ne 5lnfe^en ber ©teüung, ber unö

ober bem 9?eid) beö Umfturje^ i3erbäcf>tig iDürbe, t?or ein ®c*

ric^t gebogen n^erbc, in ii>eld)em ebenfo üiele ^erfonen

auö unferer Kommunität alö *iPerfoncn beö ^öd^ften

9?at^eö lü ®erid)te fi^en." 30kn fie^t, bag ber 3^^if^^ on

ber Unpartei(id)feit beö ^öcbften (^eric^tö ben di^hdkn bie

Saffen in bie §anb gebrüdt ^aben. £)b nun in ber X^at

ber fc^auerlicf)e Untergang beö üon ^riDat^änbetn mit ben

^err)'d)enben ©efcbfec^tern , üon 5^a§ gegen ben (5(eruö unb

iMeüeid)t auc^ üon franf^after ^eifteöcomple^ion in gleid^em

äTtaße aufgeriebenen 23?anne^ fic^ in ber berid)teten 5irt öoü^

jogen ^at, Vä^t fid) nid)t conftatiren ^). ®ert)iß ift, bag er

1) Voll. Legg. I, 141.

2) ^6) möcbtc glauben, baß 2) lug. ^ier bramatifc^ jufammcn^ie{;t,

tvai fidj auf geraumere 3^it üert^eift. Ueber ben äJornjurf ber S^eit-
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balD nad) t)cm 3a(;rc 143"J in tcii (i^cric^töafien al^ ein aucJ

t>cm Vcben iV'icfrinc^cner craHil;nt unrt> \). 3cccnfaUö bietet er

bell crftcn (;iftcvt[d> be^]laubic^ten unb jienUid) beut(id)en galt

befi'en tav, ii>a<^ man in [pätern ^chcn unt» Qmi^ auc^) bamal^

in ^okw einen „Üiefojj" nannte.

5ci>iel lä^t fid) tiax iibeviel;en, tag im 3a^re 1439 bic

derifale ^i^avtei auö bcm lUiBlingen ber (Eonfpiration mit bcii

bö(;mii"c^en ipn^iten ben 3)?ut(; faßte, bic legten >Spuren ber

x^e^erei auö^urctten. I^en Sifer 3^l?önicm Cte^nirfi'ö a(;mte balb

ber im Sinter l4o8 in ^^ofen neu ernannte 43i|d}cf ;^nbreaö

^nin^fi nad). '^k 5ImSüeferung ber in iÖcntfdjen (ä^^l^iV")

i'on bem ^d;Io6t;errn 5I6ra^am gehegten ^usitenprebi^er er*

jtrang ber ^^riitat mit ^föanencjeiralt, unb berbrannte Die un*

ölücflid)en 3}Ji)]'icnäre in feiner bi|d;öf(id}en ^Kefiben^ ^). !Dic

übrii^en ^u^itenprebiv^er f(üd;teten fic^ ^eimlic^ naä^ 43c^men

hinein, unb aU einige 3*^^^ ipäter 5lbraf;am bon S^^I^jV^^ 9^*

ftcrbcn n>ar, erjc^ien aud) (^roßpcleu al^balb ,,gcreinicit bon

bem fe^eri]'d}en Unrat^'^ — !Da^ mar ba^ n^eientlid^c (irgebnig

ber gan^jen bi^f;mi|d)en (5^'pebition. i8om 5(nfang bi^ juni

5(uögang ber ^u^iti|'d;en ißetregung blieb ^oicn babci, if;r nur

bie politiid)e Seite ab^ugeannnen. Sa^ jener ^ifd^of einft

bei ©efegen^eit ber ogitatorijd^en ^rcbigten bce §ieronl;muä

na^me an ©pt^tct'ö ^olo^ noc^ ein ^roccü am 22. 5(ug. 1440. ^e( =

cel, Pomniki II, 469.

1) Jpctcet, Pomniki IL 476. Sie Urfunbc im Inv. arch. Crac,

p. 204 tonnte glauben taffen, ba^ erntet 1443 noc^ lebt. StIIein bic

Urf. ifl fal)^ ausgesogen. @ie befanb fn^ im berliner gc^. "ülrcfjio (je^jt

in Sien) unb ^at fofgenben 3nl^a(t : 2Blabv§(an^ i^erfc^reibt , n^ic n?ei-

tanb fein 33ater ben 53rübern 3o^ann unb (Bp'ijtd ton 2J?e(ö',tvn, fo bem
je^tgen tenutarius be§ Scf)lo[ieS ÜtabS^tun Stnbreaö Xec'jpnSfi baö auf

^eieftigung beS ®c^to[fe0 öerirenbete ®etb.

2) ®rabe mit 1439 beginnen bie Sa^itetatten in bem 'ipofener (5on=

fiftorialarc^it'. Slüein öon ber ^Verbrennung ift jreber bort, noc^ in ben

ftütti|cf)cn 5Hten eine Zpux ju finben. Xk ^^ad^ric^t ru^t ba§er nur

auf 3){ugofj. — ^uf bem 5Reid)§tog ju @anbeq 1440 bor bcm 2lb=

juge bcS tönigS na* Ungarn \\i Slbra^am nod^ jugegen unb empfängt

eine 35er)c6reibung tjon öOORarf tom Äönige. Inv. arch. Crac, p. 283.
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1)011 ^xci^ tronifd; geäußert l;atte, ba^ ^olen nicl;t ber iÖoben

fei, in trcldjeni fc jubttlc bogmatijd^e 'Difiinctionen SBurjel

faffcii föuntcn, beftätigte fid) fd)Ue^iic^ in bcm 33er(auf ber

]^uöiti)d?cn ^äm|3fc toUfommen. 3n bem 9}?a^c, in n^elcbem

bie rcligiöfc ^Strömung politi|d)e ^ort^eite ab^umerfen geeignet

u^ar, in bem 9}taBe maren in ^olen gemifjc beftimmcnbe gac*

toten unb ^13avteien nic^t abgeneigt, fic^ tnit i^r auf bie eine

ober bie anbere ^Irt ju bcfreunben. ©obalb aber, toie ber

bo^mifcbe gelbjug eö befuubete, biefe ge^offten ^ort^eile fic^

alö (Jinbilbungen ermiejen, fe^rten bie ^olen batb in i^ren

grieben mit ber ^irc^e ^urüd, unb 3lüeö, ma^ bie ^upe^nung

gegen bie tird^e in $oIen abfegte, bcftanb allein in einem

^ampf um bie 33erbefferung ber ^ndit ber (^eiftlic^en unb

um ftrengere ^(bgrenjung ber clcrifalen ^efugniffc gegenüber

bell 9?ec^ten ber ^eltlic^en. ^lit bem (Streit über ©egenftänbe

biefer 'äxt befc^äftigten fid; bie ^romnjialoerfammlungen fo*

tvof)i n?ie ber 9?ei^ätag, aber oon bem @ebanfen, ber Äircbe

alö folc^er ein feinblic^eö '^tin^ip entgegensuftcüen, baran ^at in

$olen feine einzige irgenbmie nennenömert^e ^T3artci gebad)t,

'än^ bem Verlangen, einen polni](^en ^rinjen auf ben bö^mt*

fd^en ^önigöt^ron ju fe^en, auf ^u^itifc^e ober auc^ nur ber

^ircbe unbehagliche 92eigungcn in ^olen p fc^lie^en, bleibt

immer eine t^erfe^rte, bon ben Zf)atiaä)^n toiberlegte Folgerung.

(56 giebt bafür einen fe^r fd^lagenben iöemeiö. (5ben bicfelben

SD^änner, loelc^e im Sinne unb 3^^^ ^^"^^ b^naftifcben ^^oliti!

in iöö^men mit ben e^-communicirten 2:aboriten gemeinfame

Sa*e mad)ten, eben biefelben begrünbeten eine ä^nlic^e e^rgeijigc

^olitif in Ungarn mit bem ange6(id)en iöeruf, bie fat^olifc^e

(S^riften^eit bor unabfe^baren (^3efa^ren ju fc^ü^en, ebenbiefelben

gaben cor, nacb ber ^rone beö ungarifd)en ^eicbe^ nur junt

(B&>n^ unb 33ort^ei( ber toc^e bie §anb au^juftreden.
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3Slcrtc§ (SapM.

S)ie S3tTufuHt] S>labi)eilaiü^fi( 111. auf beu uiiqanfdjcu

2(jrou.

3)cv Xcb 2Übrccbt'ö mar in feinen unmittelbaren unb

bireften goU^en für "ißolen beina(;e nod) mdjt^yx M hex

©igi^munb'ö jii^ei Oa(;re i^or(;er, unb jtuar nid^t b(oö t)at)urd>,

bag er bie immcr(;in unerquidlid)en ^ert;anb(unc^cn über t>ic

unberechtigte l5inmifd)ung in ^öt;men abfd^to^, jonbern me^r

uod^ burd) bie lebC;aften 3mpulfe, n)e(d;e bie e^rgeijige bl;nafti|'c^e

^olitif beö iagiellonifd^en §)au]eÖ empfing, bie fid^ nun in

l^öl^ern (5ntu>ürfen ijon pefitiL^erem 3n^a(t erging. Saö bem

ganzen ^^lan einer X^ronbemerbung in ^ö^men ober, mie bie

IHnge einmal lagen, ber *^eriona(union oon ^olen unb 33ö^men

ben iS^arafter beö ©emaltfamen unb Sillfürlid;en »erlief , n^ar

ber solange! eineö gemeinfamen ^iftorifd^en ^ebenö, ber 93hnge(

gemeinfamer ober tt)a(;Ii^ertt)anbter (5ntn)idelungögrünbe in ben

beiDen ^eid)cn. iBeber bie naf;e "i3ern)anbt|d)aft ber bciben

Golfer in et^nii'c^cr §infic^t noc^ bie biö ^u gegenfeitiger Ü3er^

ftänblic^feit einanber berü^renben @prad;en fonnten biefen be^

beutenben DJkngel aufmiegen. i>on ben erften 3^^^^" ber

l^uäitifc^en Semegung an, tüie toir urfunblic^ miffen, unb gemig

fd^on fett mel längerer 3ett, mie loir cermut^en bürfen, ^errfdjt

in tnaggebenben @e[elIfd)aftÖid)id}tcn ber beiben Golfer ein

lebenbigeö iöetougtiein i^reö üermanbtfc^aftlidjen ^er^ältniffe^

;

baö „linguagium Sclavonicum" ift feine Iebig(id;e (Srfinbung

ber ^teu^eit unb ber gelehrten iöilbung, fonbern ift ben gebern

ber tanjlei ^(abi^ö^att) OagieWo'ö fd^on fo geläufig ^) mic

benen mcberner ^13oIitifer. Unb neben bie[er frühen tennt*

nig ber et^nifc^en guge^örigfeit gel;t aud) ficf)tlid) bereite

baö 33ett)uBtiein eine^ gemiffcn auö ber DJatur begrünbeten

^ed^tö, fie in ber ftaatltd)en Orbnung ^um 2luöbrucf ju bringen.

1) Liber canc. Stanislai Ciolek 11, No. LH. 25gt. auc^ ben ^öricf

3b^gmcm'S an Sa^iftrano bei 2)iugof5 XIII, 75.
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On einer ^ctüe^ung, mie fcic t;uötttfc^e mar, würtie bte (Sr^^

fcnntni§ fcKtcr 3ui^^^^^"^^"3^ 9>^^h U^^^ ^^^ ^^^^ bebeut*

jameve gclgerungen gezeitigt ^aben, mnn eö gelungen märe,

fie ju teraügemeinern unb biö in ben Öebenögrunb ber ißölfer

ju brängen. 3lüein fotc^em Unterfangen ftanben t>on anbern

©rünben abgefe^en fdfion bie geograp^tfcben i$er^ältntffe ^tn=

berlid; im Sege. ©aö jtoifd^en ©ö^men unb '^olen gelagerte

@d)lefien, fo n?entg ju|ammenge]"d)toffen e^ au<^ in ben poü*

tifcben ::Borgängen jener 3^^^^" auftritt, legte bod^ burc^ bie

§a(tung, bie eö jum großen ^f;ei(e einnahm, eine 'äxt oon

actiüem unb mirffamem $roteft gegen bie S^erfd^mel^ung ber

beiben S[ati}cnreicf)e ein. ^er ®egenfa|, ben ©c^Iefien ^tüifc^en

fic^ unb bem eigentlichen ^ö^men aufgerichtet l^atte, unb ben

bie puöitenfriege für aüe ^tit befeftigten ^)
, fcbuf toeiter^in

ein unüberminblic^eö §)inbernig für ben 3ufammenflu§ ^toeier

(Staatögebilbe, in benen mächtige natürlic!)e (Elemente ber 33er=^

einigung gegeben maren. X)em ju golge ^atte ber 33erfuc^,

g(eicf)tro^I eine ftaatlic^e ^nna^crung p Sege ^u bringen,

ettoaö Don ber O^eftepon ^2{nge!ränfette^ unb biente nur baju,

bie 33erjd)ieben^eit ber beiben Räuber in ben fünften i^rer

gefc{)icf)t(ic^en Silbung noc^ gelter an ba^ Xage^licf)t ^u bringen.

(5ö ^atte feinen guten ®runb, marum fid^ in iBö^men nur

bie auegemacbten §u^iten ber 3bee einer flamifcben 1)^naflie

erfc^loffen, benn, menn fie möglid) fein foüte, bann fonnte fie

nur auf bem ®runbe ber neuen ^errfc^enb geworbenen @e^

bauten, meiere cbenfomo^I einen iöruc^ mit bem mittelalter*

lieben Staatsrecht al^ mit ber kxxd)c einfcfjloffen , aufgeri($tet

merben. gür baö (Sine bracbte ^olen Xdoi)i ben guten SiÜen

unb bie in feiner eigenen (gtaatSeinric^tung begrünbete 5(n^

fcbauung mit, für baS 2(nbere jeboc^, für ben ißruct) mit ber

Äirc^e, loeber bie entjci)[offene (Energie nocf) bie @t;mpat^ie beö

eigenen 33o(feS. Wlan muß eS nic^t oergeffen : in 33öt;men tft

ber §uöitiSmu^ mefentUd^ burc^ feine religiöje Seite populär

geiporben, unb in ^olen fc^nitt i^m gerabe feine religiöfe Seite

1.) ©rün^agcn, ^uSitcnfäm^fc ber ©d^tcfier, @. 288 f.
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t)ie 9)?LS]lic^feit ber i^crbreitun^ ab. !Dtc mäc^tigftc Zricbfcbcr

Der ^u^ittfdicn ^Hetolutiori ficb ^u eichen ^^u mad)en mar '^oleit

burc^ ben ©eift [einer Ovation außer Stanbe. Surbe aber

t?on ber f;ii5itifd)en ©runblage abc^e]e(;en, lUüUtc man ^öl;nien

fd^Ied)tf;m ber pclnifd;en Ärone annectireii, |o ftieg mau auf

bie oben evu\if;nten 53erfd)icbeu^eiten gefd;id>tltd;en l^ebenö;

bann trat bie !Xf;at[ad;e in üolle iBebeutunc], baß iööl;men ein

,,eblcö (^üeb be^ beutfd^en 9^eid)cö" tt?ar, bann ^atte man

nic^t b(oS einen ^ampf mit innern iciberftrebenben Parteien,

fonbern mit ber ^lad)t beö beut)"d)en ^aifert^um^ , mit ber

gan,5en Seit ^u führen. 3^^^f<^^" ^'^"^"^ lUrid) dou $)ioienberg

unb einem eeb^iiroj üou Cftrorog c^ab eö einen 5Irtunterid)ieb,

toeldjer bie 2(e^nlid)feit ber Stellung, bte jeber tu feinem

IKeic^e einnahm, i^cüfommeu bebecfte. Unb boc^ mar nod) ber

5lbel baö (S.Iement in ben beiben 0?eid;en, melcfccö bie meiften

^ergteid^ung^momente bot. 2Bie gan^ üerfdnebeu mar id)ou

ber (Eteruö in 5Böf;men unb ^olen! ÜJkn erinnere fic^, bag

eine ber 33erpfüd)tungen bei ber 1438 erfolgten ^Berufung ^a*

fimtr'ä nad) ^c^men mar, bafür ju forgen, baß ^e^men nur

,,mit einer eigenen ®eiftüd)feit überwogen merDe" ^). 3n

^olen ^atte mau bereite uid)t nur faft burcbgäugig einen

eigenen, nationalen dleru^, fonbern berfelbe hc^a^ in bem

ftaatlidjen ^ehm unb im ftaatüc^en Crgani^mu^ eine ^^el^eutung,

meldte $olen nic^t geftattete, auc^ nur einen '^d)ritt ^u tl)un,

ber eö tu einen SBiberftreit jur Äird)e gebrad;t ^ätte. Unb meiere

9?o((e fpieleu bie ©tabte in iöc^men, meld)e in ^o(eu! Unb

meiter^in bie (^efel^gebuug, baö mirt^fd^aftüc^e \^eben, bie iÖe==

^ie^ungeu im europäifc^eu ^taateugefüge, bie corfd^mebenben

^Irbeitigjmecfe , bie Hoffnungen unb ^üufc^e ber 3ufunft —
"äiit^ ift in ben beiben Staaten oerfc^ieben. 3a felbft t>a^

>-IBe)entlic^fte, maö fie ^ufammengefü^rt ^at, maö in ben 'Wulfen

beiber D^eid^e aufregeno mögt — ber §a6 gegen baö ^Deutfc^*

t^um — nimmt in icbem berfelben eine eigene gorm an. 3n

iöö^men fa^en e^ bie ffamifc^eu Greife für ein ©efpeuft an,

1) 3an[fen, 9lcic^öcorr. I, 465. 9?r. 832.
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unter bcffen (^ett>alt man bereit^ fte^t, ton bem man fd^on

umflammert tfi, unb bcffen man fid) ju ettoe^ren ^abe; in

•ilJcIcn alö eine ^ro^ung nur, gegen tDeld^e (Scf)u^tüe^ren auf*

juridnen finb. ißö(;men, möchte id^ lagen, baö flamifd^e ^ö^men

bcfi^t fic^ no($ ntc^t felbft, n)tll fid^ erft eriüerben, ^olen l^at

fic^ unb wxU fid) ntd;t vertieren.

(Sans anbere ^agen meift bte Betrachtung be^ 53er^ä(tmffeö

jn)tid)en ^olen unb Ungarn auf. gaft überall, too sn)tfd)en

$oIen unb 53ü^men U$er|cf)teben^eiten ja ©egenfä^e lu confta=^

tiren n>aren, ift ^ter eine (S(eid)artigfeit ja ©emeinjamfeit er*

fcnnbar, bte eö e^er auffällig mac^t, bag ber ©ebanfe einer

ftaatlid)en ^Bereinigung mit fo fd^toeren Stnftänben unb nur fo

torüberge^enb jur ©eltung fam, alö bafe er überhaupt empor*

taucbte. Um nid^t gar ju loeit jurüdpgreifen, obmo^l aud^

auö ben älteren 3eiten überjeugenbe iBen)ei^mittel ^^eranjujte^en

mären, begnügen mir unö an bie im 14. 3a^r^unbert ^eroor*

getretenen 9}2omente an^ufnüpfen. Um Einfang beffelben machte

$olen eine (Spoc^e bc^mif($er gremb^errfd)aft bur^, n)elcf>e

toor ber nationalen ^Dt^naftie fo grünblid^ burc^rig, bag nid^t

einmal bie gurd)t oor barauö entfpringenben Slnfprüd^en p*

rücfgeblieben mar. !Die (Erinnerung an bie ^errfd^aft 2Ben*

jel'^ üon Böhmen -im polnifd)en D^eic^ mar fo tief al^ nur

benfbar entmurjelt. ®egen (Snbe beffelben 3a^r^unbert^ ^attt

^olen bagegen eine (Epoche ungarifcber gremb^errjc^aft gefe^en,

melcbe fic^ folc^er 'äxt in bie neue nationale I^^naftie hinüber*

geleitet ^atte, "oa^ bei jeber ißetrac^tung über ben Urfprung

berfelben bie (Erinnerung auf jene geleitet merben mußte,

ii^ubmig oon 5lnjou, bie ältere (Elifabet^ unb §ebmig, brad^ten

gemiffermagen ungarifc^e ^rbe an i^ren ©d^u^foi^len mit.

®emiffe 3üge mag^ari|d)er Uxt brangen oorne^mlid) in ben

polnifc^en ^bel ein ^), unb feit ben ^^agen Öubmig'ö beftanbcn

jmifc^en ber 53aronie ton ^olen unb ber i?on Ungarn SBec^fct*

bejie^ungen oon fo tiefge^enber 5lrt, bag fie für ^önig «SigiÖ*

munb in ben erften ^a^r^e^nten feiner D^egierung eine Quelle

1) SBgl. Zi)l II, ©. 364.
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tiefer ^eimrii(;uvnirten unD in ben jpätern ^imn ein iüo(?(

benüljteö 3)itttel fint), nm mittelv^ berfelben friti|d)c '^enuide'

Inny^cn in [einem i>cv(;äUnitJ ^n 3a>ye(to an^ bem 3iH\]e -^u

räumen. I>ie mieber(;o(ten 3ui*^"i"^<^"fi^i"tte ber beiberfeitiqeu

iöarone in Sjramcmice unb ©aubeq werben gerabe^u „eine

afte (^Vmo^n^eit" (genannt ^). 35^ie ber ^öntp; ili>tabt;etam

3aoiieKo jelbft, [o finb 3}?itg(icber ber bebeutenbften politi)d;en

(^efcf)led)ter burd) :peiraten mit ireitcer^^meiv^ten ungarischen

kippen oernjanbtfc^aftlid) t^erbunben. Unb ob and) bie ^o^en

'J^iegel ber Karpaten ben iöoben für aüe ^ätcn ton einanber

fd)eiben, unb ob and) bie 3""S^ ^»-'^* Golfer bieöieits ber ^ergc

oon benen jenfeit^ nid)t berftanben n?irb, fo mögt boc^ über

bie ^^äffe berfelben ^inmeg eine mec^feli'eitige ^ebingung ber ge*

)d?id)tüd)en unb politifc^en ©eftattungcn. Ungarn gehört mie

^okn fic^ felbft an, eö nimmt ju bem beutid)en 9i'eid?e

biefelbe Stellung ein. Ungarn t)at \m '^okn biefelbc O)^iffion,

gegen ben Cften bie @d)u^mad)t ber europäifd^en (S^riften^eit

ju bitten, 'äud} bort ^at bie 5(uf(e(;nung gegen bie Ueber*

mad^t beä dleruö unb bie ^(Ügemalt ber ^ird)e unter ber gorm

beö ipuöiti^mu^ weitläufige ed^öB^inge angefe^^t, aber bie

Cppofition mirb bort mie in '^^olen ju einer rein internen

politifc^en grage, bie fic^ in ^J^ormen über ^Qf)ntc\Kxi:)QhnnQ

unb ®eiftlid;en^ud;t auögeftaltet. 3^^ ^^"^^ (5nt^5Ünbnng beö

iStaatömefen^ im ©anjen unb ju einer baburd; bemirften

33eränberung feinet ^er^ältniffeö jur unioerialen tird)e n?ie

in iBöbmen, fommt e6 nicf)t. %nd) bort mie in '^olen ift ber

(^leruö mefentüc^ national unb inficirt mit feinen Xenbenjen

bie iöemegungen beö @taat^. 3n biefem ^errfcbt mie in '^okn

eine 3^^!^ patriotifd;er aber ehrgeiziger (5^efd>[ed)ter unter

gormen unb inöbefonbere in einem 33er^ä(tni6 jur .^rone,

n)eld)e eö zweifelhaft erfd^einen laffen, ob Ungarn "^olen ober

^olen Ungarn ba6 ^orbilb geliefert f)at. Da^, waö jwar ber

5(ngetpunft poInifd;er grei^eit nid)t mar, oon mobernen ©c^rift^

fteUern aber nad) unpaffenber 5lnaIogie bafür ausgegeben mirb^

1) Lib. canc. Stanislai Ciolek II, No. CXXII.
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bajj Die Staat^cjctratt feinen virunDbe|i^ent)en ^taatöbür^er

o^nc ücvauf};c^an.qene-3 ricbterüd^eö Urt^eil ber J'^^i^^it oüer

beS 33ermL\}en6 berauben barf ^), mar eine ::)^ad)bi(Duni^ einer

<iefe^Iicben ißefiimmung in Ungarn. '3(ber n?aö reben mit üou

einem '13unfte? (^an^^e (^rup)?cn i^on (^Vfe^en unb Ü^ecbtä-

formen mürben nad^^^ebilbet, unb eö mirb ficb im meitern ^er

tauf unferer (Jr^ä^lung noc^ jei.qen, ba|? felbft bie 3(üeö be-

(>erricbenbc 3n[iituticn, ber iJReiAtöta^^, in ^olen unb Ungarn

10 g(eirf)3eiticj funbamentirt morben ift, ta^ fcbon auö biefer

^teid)',eitiv3feit ber (Sntfie^ung bie 33ermanbtfd>aft ber oeran^

laffenben -D^otice unb felbft bie 2Ba^rfd)einlidifeit cineö ^luö^

tau[d)eö i^on (J^ecanfen barüber ^eroorge^t. So^in man büdt,

auf meieren Staub, auf ben 5lbe(, auf bie Stäbte, auf bie

^metouen ober 3obagionen, auf bie §eereiSüerfaffung , auf bie

Privilegien beö 5(Delö in D^üdfic^t berfelben, auf bie Üiormen

über 33erpf{egung beö §)eere^, auf bie 3uri^biction^biftricte,

auf (Safteüaneien ober (^efpanfcbaften, auf bie ,, \:änber " ^13o(euö

unb bie ,,ßomitate" Ungarn^, auf bie Beamten unb auf bie

33erbinbung von Functionen berfelben — überaÜ finbet man

entmeber töüige (!^k\6^i)ext ober annä^ernbe 5Ie^n(td)feit. Unb

eö finb nic^t folc^e (Elemente be^ ftaatlic^en ^^eben^, meiere im

ö.runbe aüe mittelalterlichen Staaten auf^umeifen Ratten,

fonbern gcrabe in benjenigen ^ejie^ungen, meiere al6 untere

fc^eibenbe (5igent^ümlid)feiten ber beiben Staaten ange!et;en

merben muffen; gerabe in i^nen ru^t bie beioerfeitige 2(e^n*

(ic^feit.

Seit ben Xagen ber "iPerionalunion ber beiben ^eicbe

unter l^ubmig t>on '2(njou mar biefc 2(e^nlid)feit in gleid)em

Schritt mit einem häufigen U5erfc^r ber iöet^clferungen ^eran==

gemacbi'en unb ^atte balb auf polnijdjer, balb auf ungarifc^er

Seite bie ©ebanfen erneuter Union erzeugt. 9^amentlid; in

ber 3^^t, in melc^er ^önig Sigi^munb noc^ burc^ feine 3ugenb,

1) SSgt. ba« Statut »on 1422 bd S3anbtfie, Jus pol., p. 222,

% 3 mit fccm dou 1426 (rcf^. 1430, f. Lib. canc. Stanislai CioJek I,

115 [433]. No. LXV). SBanbttic, Jus pol., p. 230, § 23 u. 24.
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innen Veidufinn unb t>ic ^'\cl;ctmcn Diaiifc tcr bcut|il)fciiiDlicl)cit

^^avtcicn ün\) i^cvioiien alö ein iUMiic^ iii fi\iy^tuürbic^cr (^V^fuilt

cvidncii, war bic ?lb|id)t, bon ^^^olcnföii^ auf bcu unrtariicl)en

Zi/üon ju Berufen, biö pi lcb(;aften ilHn'(;v-iiiMmiöcii v]ebiel;eii,

luib fclbft ncd) 1412, alö boc^ ^ißi^miuib id)cn jiim rcmi-

fc^cn 5^önic\tl;um berufen tvarb, foll nad; einer frcilid) trüben

Cueüe, ber (^Vbanfe i^on i)ieuem an^-^eregt luorben [ein V).

'-l^on ba an aber ijattQ ber me^>rtad) erUHi(>nte unb öftere be*

fd^iuorcne il>ertraö i>on ^iblö aüen berartic^en iHnn^bungen ein

(5nbe bereitet, bac^ev^en aber luiebcr bod) ©egenftänbe c^enieiniamen

3ntcref)c^3 ebenfotüof;! aiß ^ufünftigcr 33ereinbarunv]en auf^je^

rid)tet. 15^ fonnte nid)t fe(;len, "oa^ bie 5lrt, mie fie betöen

9ieid)e Durch bcn übleer 33ertrag ^u bcn ru||'ifd)en in-oüiujen,

^cbcüen unb bie SOioIbau in iöe^ief^ung c^ebrad^t marcn
, fid)

alö mäJ3iv;^enD ertDeifen mujjte unb beiben 5^I.)ei(en bie 35crmei^

buiu] fd^arfer (^onfHctc anempfahl. UnD fie bemär;rte fid^ i'clbft

in gefpanntefter 3^^^- ^cnn in ber (5pod)e, in meld^cr ^önig

S(abt;^31;am 3ac^ietio bic il;m angetracjcne böf;mifd)e Ärone

feine^mec^ö ,5urüd\ieune)cn, unb luie man erfaf;ren t;aben x\>oäU,

l'elbft mit ben bie Ungarn junäd^ft bebro(;enben liirfen in ein

^ünbnip angcblid) getreten mar, in ber (vpod)e, in melc^er

«Sigiömunb adeö in iöemegung fet^^te, um bcn ^oxn ber (E(;riftcn*

^;cit miber baö angeblid; abtrünnige '^5clen anzuregen (1420

bie 1422), mar cö gleid)faÜ0 nur bic lcid;tere 33er[tänt)iguug

^mii"d)cn bcn polnii'd^cn unb ungari)'d)cn Maronen , mclcbe e^^

i?crl;ütetc, baß bic ^ermirrungen (Suropa'^ in jenen 3a^ren

nic^t um eine große i^crmc(;rt, unb ber ^önig Sigiömuaö

ncbft feinem ^uubc jur 2^^ei(ung '^clcnö nidU in ein i^er*

mutl;lid) fc^r traurige^ ^'Sd)ic!|a( gcriffen murre '^). 3n bcn

1) SBgt. 2;^t. IIL @. 225.

2) 3n bein ^c^reibcn ©igiSmunb'S an ben Äurfürftcn gricbri(^ öon

^BYaubenbitvg , u>oiin er i^m bie beabfid;tigte üj^erfcöa^ägerung mit bem

^töuige i^oii '^oUn tinbemtl; (üUebei, Cod. dipl. Brand., 2. §aupttt^i.

in, 393 toom 28. gebr. 1421), [agt er au^brücf iic^ : . . . ba§ lüir mit

bem fonig toon "ipoten in foüc^cr ma[fc fiesen, ba§ bic buntnufje bie mir

mit im '^aben önb bie tüir bnb er gen einonber ^,u benBfiügen ge^iroreit

Saro, ®ci^i(^te ^olcn«. IV. 11
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Ic^^cn jc^ii 3a^rcn aber, in bcncn bie brei ^aciöceuten öon

^tblc, bcr ^H-c6fiivft Stto^b , bcr töntA Skbl;5fau? 3a9tettc,

bcr .Qaifer StAtömunb nad) cinantjcr geftorbcn maren, ii^urbe

bio ^rai^fraft jonc^ 33ertrage^ um fc me^r beetnträrf)ttgt, alö

er bcfanntltd) btc 53cftimmungen cinfcblofe, bag fcbcn tnncrt;a(b

cinc^ \?uftrum^ nacb bem Xobe cincö ber gürftcn ber §)tn^

fäütgfcit beö i^evrvago^ burd^ neue ^Vereinbarungen i>or^ubeugen

u^äre. Streng gencnunen a^ar in ber X^at ber 33ertrag, nacfe*

bem Sitcfb 1430 geftorben unb hiß 1435 feine neuen Sti*

pulaticnen i^n erfe^t Ratten, feiner (Geltung beraubt, unb ba^

33orge^en ber pclniicben ^rone, u>e(d;e bie befinitioe (Sinijer^

Icibung ber ruf]i]d}en '^rocin.^en, bie einseitige Verfügung über

^cbolien unb bie fout^eräne ^etel^nung in ber ^Dlolbau üor^

genommen ^attc, gab ber ßntujert^ung beö üblcer 5>ertrageö

einen ebenfc prägnanten alö uUimeibeutigen Slußbrucf.

Unjmeifel^aft irar man in Ungarn nid)t ganj unempftuD^

liefe für ben 5SerIuft i)cn 2ini>rüd)en ^) , beren ^ererf)tigung

9?iemanD in Slbrebe [teilen fonnte, unb eö id)icn ben Ungarn^

n)te n?ir gefe^en ^aben, angemeffen, fie burrf) eine unentgeltlicbe

5Iuölieferung ber üerpfdnbeten breije^n Stäbte unb ^e^irfe be^

jipfer Vanbeö 5U compcnfiren. Unb ba bie hierauf bezüglichen

33er^anblungen (gtü^ja^r 1436) o^ne (Erfolg geblieben n^aren,

gefd)a^ e^ , baß nid^t nur bie ruififc^en ^romn^en in allen

biplomatifcben 5(rgumentationen beö 'Xrägerö ber ungarifc^en

^rone je^t häufiger benn ijcrmalö erträ^nt n)urben, fonbern

fid> aud) eine geh)iffe Spannung tüenigftenö jmiic^en bem offi*

jiellen Ungarn unb ber polnifd^en ^rone einftellte, bie toä^renb

beö bc^mifcben ^riegeö t)cn 1438 einen fc acuten ß^arafter

annahm , ale nad) ber bermaligen i'age Ungarn^J nur benfbar

^ahtn [tct bnb »nbcrruft öcrfic^ert auf t'nfcr tonb fein leben tonb fünf

3are barnad^, t>nb »enn bie aufgen, fo ^at ba§ funic^rci(f> ju bngcvn önb

irir alS ein tunig bafelbft toU ^anblung toon ntanic^cn tanbcn bie an

boe Äonigreicb ju ^olen fto§en, bie c^u bcr Äron ?u tngern geboren.

li )IRan ögl. 3D^ann ^unijabi'Ö (Srtiärung, als im ^af)xt 1442 ber

e-tanb üon 1439 als red^tlic^ anerfannt merbcn foü. ^onfiniuS,
Dec. III. Lib. V, p. 41(>.
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irav. 5i^ir ^abcn eben i\m bcm iüciiifricyi gciprcdvii, bor

l'icf) an tier pclni|d)uni^iarijcl)cn (^ren^c enttDtcfelt ^atte; für

ein bebcutcnt^ereiS Crin^reifen mar Ungarn ^ur 3^^^ ^i^*t i"

bcr 53crfa|jun3. Tcnn barte '^^vüfun^-\cn l;atten Mcicö ^Jieicb

feit ^töi^munb'ö lobe betreffen. 5d)on l43^< luar >^iebem

bürden oon tiirfiid)eii Üianbld^aaren (;eimgcmd)t, unb im Jvüf^

ja(?r 1439 nwx 93iurab IL, ber Sultan, felbfi in bie C>VHMete

feineö i^m tributpflid;ti^]en 3d)miegertater3 ©roy^or ii3Yanfounc^,

bcö Teöpctcn i>on Serbien, cin3ebrod;cn unb bcbro^tc bie

g-efte »Semenbria an ber !5^cnau. A)er nad> Ungarn mit

feiner gamilie fid) flüd)tenbe ^eöpot ftredte §ülfe rufenb bie

5lruiC öec^en t>en ^Jieid^^tag auö, unb bie C^rfenntnig, bajj, loenn

(Semenbria in ^ürfen^anb gefallen, nur nod> iÖelgrab allein

bie Cömanen pon ber §crr|d;aft über baö Sjonaugebiet ab^

galten mürbe, bemog ben ungariid;en ^KeidjiStag ju einer §eer^

fa^rt gegen bie dürfen. Uhtx ber iSifer ber iöanberien ent^

fprad) nid)t ben ^ereingebrod)enen ©efa^ren. :Vi^id)t me^r M
24,000 ÜJ^ann brachte 5llbrecbt auf, um fie ben jiegreicöen

5;ürfenl;eeren entgegen^ufteUen , ein §eer, ha^ auc^) bann nic^t

au^gereid)t ^aben mürbe, menn nid^t ©eud^e unb 1)iffenterie

in feinen ^lei^en gemattet Ratten, .^ein Snnbor, bag eö beim

erfien :peranna^en beö ben v^c^reden i^or fid) ^ertreibenbcn

3:ürfen^eereö au^einanberftob unb ben unglüdlic^en Äönig %U
bred)t feinem ^u (Snbe ge^enben Sd;id!al überlieg, ©emenbria

fiel; ©reger ^ranfomic^'ö ®ö^ne, bie tapfern '^ert^eibiger ber

gefte, mürben geblenbet in afiatifcl)e .Werfer »erjd^idt
; faft ganj

Serbien mürbe ben 2^ürfen untert^an; ^^martfo Den iöeönien

mußte ben ^^ribut, ben er fc^en iat)itc, ned) er^e^en, unb aU

9J?urab im Spät^erbft 1439 nad) 2Ibrianepel jurüdfe^rte,

mar „bie *!|3ferte ber (S^rtften^eit", mie man Ungarn me^(

nannte, menn aucb nec^ nid)t gan^ erbred)en, fe bocb gemaltig

erfcbüttert.

Unter allen Uebeln eine^ in i>ermirrung gerat^enen (^e*

meinmefenö tft e^ fid)er nid^t ha^ fleinfte, ba§ ben leibenben

S3ürgern in bem 33erftänbniB i^rer l'age Die red)ten ^er^ält^

niffe jmifd)en ^irfung unb Ur|ad)e ab^anben tommen, unb

14*
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Dag jic barum cbeniotüo^I bte ^eranttüortüdbfcit a(§ aud6 ba5

ipctimtttcl für t)te Unbtibcn bcr ^dt an Orten unb in Um*
ftänben [ud^cn, bte mit bem Ungtüd in feinem ober bocb nur

entferntem 3ii'^^ntmenf;ang ftef;en. 3n Unijarn tüte in ©o^men

i\a'b eö ^-^roge unb mäd)ttge "Parteien, n)eld)e tl;ei(§ auö ©igen*

nutj, t^eil^ au^ aufrichtigem, iimerem ^efenntnig ber Ueber=*

jcußunc^ lebten, bag atlc £ran!t?eit ber 3cit, aüc bie O^nmac^t

bcr jHetc^e, alle bie fojialcn unb mirt^fc^aftlid^en B^^^^üttungcn,

all' bie um fic^ greifenbe ©eje^lofigfeit, all' bie Unfic^er^eit beö

Dafeinö bem einen Umftanb ber §errfd)aft einer beutfte

r)t?naftie ^^u^ufcbreiben lüäre. ^ie 2öclt:§errid)aft ^eutfcfclanbö

ift bte''en cfteuro^äiid)en Staaten erft jum ^etr)U§tfein ge=

fommen in einer 3^i^ ^^ ^^^ fi^ faftii'c^ ju e^nftiren bereite

aufgcl)ört f)atte. ^igent^ümlid) traurige ^a(\t biefer Iü^e(='

burgifdien 3)^naftie, meldte ben @d)tr)erpun!t i^rer ÜJ^ac^t nadö

bem Often (5uro)3a'ö verlegt l;atte! dJlan fd^lagc irgenb ein

alteö Ober neuere^ iBudb bcutfd^er ®e]'d)icbte auf, unb man

tpirb bie tiefen «Seufjer unb 33efd^tt)erben über ben unbeutfd^cn

d^arafter biefer ein 3a^r^unbert ^errfc^enben ^^naftie ^u

Icfcn ^aben. Unb in ^c^men, in Ungarn ^a§t man fie, re*

beüirt man toiber fie, i^erfagt man i^r, toenn ni(^t ben ®c«'

^orfam, bcdb ben @ifer ber Unterftü^ung , tt)ei( fie ju beutfdb

ift. I^er 5)a§ gegen baö ^eutf($t^um giebt in biefen 9?eic^en

ber 3^^^ ^^ß Signatur. 5lber ber ^ag gegen bie 'D^naftie

ift nur eine äußere (5rfd)einung^form eineö oiel allgemeineren,

ciel breiteren ®efü^l^. !Diefer §)ag entfpringt auö taufenb

Quellen, f}at firf) tief l^inabgefenft in bie urf^rünglic^ften unb

nait?ften (Elemente biefer 23ölfer, benn er ^ängt, n)aö ^ier nur

an^ubeutcn, nic^t ,;^u ertt>eifen ift, mit bem 3eben berü^renbcn

Gebiete ^ummmen, mit bem n}irtl;f(^aftlic^en (Gebiete. SJ^an

l?a§t ben oeutid)en Kaufmann nic^t barum, n)eil man ben

r)eut]d)en ^l;naften i^erabfc^eut
, fonbern man t^erabfc^eut ben

beutkten Xt^naften, n^eil man ben beutfd^en Kaufmann, ben

beutid)en Beamten mit 3ngrimm fc^affen, fahren, malten fie^t,

(^egen ben Srbfeinb ber (S^riften^eit nid)t blo^, gegen ben baö

ganj^e ?anb mit SD^orb unb 53ranb na^e bebro^enben Ziixktt>'
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fulian fann ^aö uiic\avi|d^c i)icict) feinem J)ie^]emeii md^: nicbr

ai^ 24,0(10 imb nieift be'^vil;Ue iirieAor ^iiv :i$evfüymii>\ ftellc:-,

aber gemiß mel;r aU 24,0oo H^iiiii iammcln fid) freiiinlltfl,

u>utt;i^oÜ, rajeiiö auf Den Strajjeu i^on Cfeii, um Die §äufcv

ber ^eut)d)en yi plüiibein, (ic ,^ii mi(jl;aiiDcln, ^^u cv'idüaßcn ^),

m\l fie, fciöt nian, i^ven ioDfeint) mit) (Gegner Mn i^öti^ö^

cvmoröet (;abcii. „§crr, fül;ve unö iinter bic dürfen'', ruft

tic tcK'iicc i>tciiöc i^cm fie bcidmnduigeiiDcu :^^an l'ariylauö

(^axa ju; alö ober '2llbvcd)t Die gvil^ncn lüiDer bic Xürfcn

mc^en IäJ3t, folgen il;neii faum 24,ooo Ü^ami. :iBevtcn ntci^t

mef?v, irerDeii md)t ^Ue folgen, luenn ein 3(ntcrcv, Der nic^t

ben geglaubten Wiakl Deö ^euijd;u;um6 an fid; tvägt, bcn

^^riegövuf erid;aüen läfetV T)ic[e grage brangt fid; in bcn

'JUH^en DciS 3a^vc^ 1439 melcn ungari|d)en "ißatvioten auf,

un'r mit (iru^ägungen folcbev 2lrt begegnen bie nngavi!c^>en iÖe-

boümäd^tigten, \vdd)c im gvüf;jaf;r unD im §od;fouimcr 1439

mit ben ))ülniic^)en §erren über bie ^^uegieidmng Der bö^^mi*

fd;en Girren beübevirten, einem (S^rgeij Der po(nifd)en Dl;naftie,

toeld;er genau auf ben ©Icifen Der nngariid)'patTioti|d)cn

2Bünid)e fid; betregte, (iö ift Daran ^n erinnern, bajj mitten

burd; Die bi){;uii!cf)en ;?(ngelegcnl;eiten fid; aud; bereite eine un-

mittelbar ungarifite oon großem, njeil peri5nüd)cm 3ntereffc

?iOg. §atte fict) Dod^ ^onig iIBiaDi;öl:an) tum ^]3olcn ,^um 2(n*

U)alt unb ^(^üi^er Der üertüittiDcten Äaiferin iöarbara aufge*

morfen, unb Die furd)tbare grau ^atte i^re greunbe in Ungarn,

tcie fie in iBöl)men fie ^atte. Ü^ ift fein übereilter ®d;iu§,

menn man annimmt, bafe ces in Ungarn bereite eine poInifd;e

Partei gab, e^c noc^ ^i3nig ^2(lbred)t Daö ^^luge gejcf;lcffcn.

üDaJ er fo frü^ unb erbeloö geftorben, (dnen Den Beifall beö

<Sd;idfalö ju fo(cf;en ^eftrebungcn an^ufünben unD beflügelte

bie fi(^ berül;renDen (^^ebanfen unD ^läne bieöfeit^ unb jenfettö

ber iöerge.

ißeld)' eine merfirürbige Situation ergab iid) boc^: ^ier in

1) SlencaS @^töiuS, Vita Alberti ed. (Stuttgarter SSerein unb

^Pal'adi), Statienifc^e 3iei[c, S3eii.
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^olen, ^op^ta unb iÖarbara, \mx üemittmcte ^'ömainnen;

in gIül;>eiiDcm C^t^rcjeij bic Sine beftrebt, bem gefrönten «So^nc

ncd) eine neu? ^ronc ^u merben, in brennenbem ^ag bie ?In^

bcre bemüht, bcr eigenen ^cc^ter bie ^rone herunterjureigen;

bvübcn in UiiAavn hingegen eine grau mit bem eigentlichen

Ärcnerben ncd? unter bem §er^en, bie aber, fo lange biefer

e^ noc^ nicbt ift, nicbt ,,v^önigin", fonbern ber ,,^önig" fein

n?iü, [o gut alö eö einft 9)kria, bic erfte (Gattin i^reö 33ater^,

gerccfen rcar. (5ö fe^tte nic^t an 5(n^ängern, U)elcbe bie iBc*

re*tigung biefer ^Infprücbe anerfannten. ,, I^ie meiften unb

beften Ferren im Ungarlanb'', [c^reibt (Jlifabet^ fpäter ^) bctt

^itterfeit, ,,(;aben bie alten 3Serf(i)reibungen erneut unb be^

[tätigt." Unb bag fie im faftifc^en 33efi^ ber ^roninfignien

n;ar, gab i^r bei bem Sinn ber 3^^^ füt Symbole einen

SSor^ug gegen jebe i)?ebenbu^ler)'c^aft. Die tapfere grau toar

fic^ i'c^r h?o^l betpugt, ron melc^er 'Seite i^r eine „i)^eben^

bu^lerfd^aft" bro^e. ,, (Surer Xreue empfehle id)"
,

fc^reibt

fie ben bürgern t?on ^eömarf unb ben (^blen ber 3^P^r ^/fi^^

bie Sicber^eit unferes Öanbe^ Sorge p tragen, benn (Suer

®ebiet ift ben ©ebiet^gren^en um'erer ükbenbu^ler benachbart" ^),

unb, n?aiä nocb lange barnac^ al^ eine (Kalamität in Ungarn

empfunben werben [otlte, ben ^u^itifcf)en ^anbenfü^rer 3o^ann

3iöfra öon ^ranbeiö na^m fie in i^re l^ienfte unb fe^te i^n

im Gebiete üon tafcbau alö „ 2^utor " ein ^). 3^r ganje^

^cmü^en ift ba^er au(^ barauf gerichtet, biefem gefürcbteten

Ü^ebenbu^ler bie i^ortoänbe unb ^Infnüpfungen p entminben,

auf trelc^e er rechnen mochte, ^ar ^önig ^tahijdiaro mit

ungarifc^en ®eic^lecf)tern , mit ben (Eilli unb burc^ fie mit ben

@ara bertoonbt, fo ^og (Süfabet^ gerabe biefe gamilien burd^

5lu^3eicbnungen, @aben, ^frünben an fic^; f)atU ^ßlab^^lam fic^

1) 2tn ^riebric^ III. bei Äomac^ic^, Suppl ad Vest. comit. I,

472. koilax, Analecta Monum. Vindob. II, 919.

2) gcbteiben eitfabet^'S öom 21. Dccctnber 14.39 bei ^eje'r XI,

334.

3) X^urocip XXXIV unb gejer XI, 337.
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jum Sc()übcv ter Siaifevin JÖarbara auffloiuovfen , fo madne

öül'abet^ fcarauö fein §>el;l, baß fie tvo^ t'em 5^Mbcv|priut),

bcn eö finbeii fcnnte, entjci)loffen fei, [icb fclbft ancbcrum rc4

t^r felbft tcricbvicbcncn rcicbcii VcibyjebiiK^oö ^u (^^unfton i^vcr

2}?utter jU cntäu§cni. TcnS irar ^OlUo3 iiicbt fo uiipolitifd),

alö mau o5 aiuS^uAcbeii pflc^]t\), mit) bcv l>ormurf, ba^ fie

burc^ btc 5ßociünftiv]iin3 bev einen ®efc(^(ed)ter anbete, mie bic

$)icjqoni)i'ö unb namentlid) jenen ftreitbaren unb fd^neibicjen

iöifd^of 5imon iKojCjonl^i t^on Srfau, üerle^te unb fränfie,

müroe i^r auc^ nic^t erfpart lüorben fein, menn fie biefen ftatt

jenen i^re (Knaben erliefen ^ätte. 5l[Ie t^re 5d;affenöfraft

richtete bie (;cffenbe gvau auf bie un^atifc^c c^ronc; i^re öfter-

reic^ifd^en '2tnfprüd)e entmanb i^r bie 33erfüv]un3 ber berti^cn

etänbe tom 15. ^Jcoüember 1439, nad) ireld^er ^erjog i^rte-

Drtdi bie ^'aubeöbertraltung übertragen mürbe, bie er, im gatle

(Jlifabet^ einen @c^n gebären a^ürbe, nur a(ö 33ormunb, faü^

eine Xccbter, alß Xerritorial^err leiten foüte ; in ^cf;meu unb

3}2ä^ren , wo es i^rem (hatten felbft fc^mer genug gemorben

Xüax , bie ^ncrfennung ju erringen, mar con i^ren auf %U
brecbt'^ Xeftamcnt fic^ ftü^enbcn 2tnred)ten nur menig noc^

bie 9^ebe, unb bie V^anbtage oon "ßrag unb ©rünn t)om %pxii

1440 zeigten, baß bie 2(nf;a(t^punfte für eine iöerbung um
bie bi?^mifcbe Ärone bi^ jum i>crfd)minben gering feien. Um
fo leibenfd^aftücber bearbeitete ^lifabct^ i^re ungarifd)en iRcc^te

für fid), für ibr ^inb, con bem fie, alö müßte bie ilcatur in

i^ren :iöilDungen bem Reißen Sunfd) ber 9)?utter folgen, über^

^eugt mar, ^a^ eö ein (go^n fein mürbe. 3nbe§ mancher

ungarifc^e ']3atriot mocbte feine ^J^ngung für bie in i^rem

3)^uttereifer boppelt aujie^enbe gürftin nid)t i?er^e^len, aber

boc^ erfd^reden über bie i^ermorrenen 5(u^fid)tcn, bie fic^ boten,

menn man Ungarn in biefen fampfbebro^ten ä^^^^'^itften

einem Scibe unb einem .^tnbe übcrantmortete. '3(nbere fa^en

ein 2föi(lfürregiment ber (liüi, ber @ara unb anberer bem §of

ocvmanbter ©ünftlinge ocrau^; noc^ 2(nbere fa^en mit iöebenfen

1) 5eQUv=Ätcin, @eic6. ooit Ungarn II, 451.
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bic tntrivvi^ntc i33avKu\i ancfcev bcn :^obcii Utu>"irnö betretett';.

iricbcv "iJlnDere uiiD in^befoiiöere bic 'Sübi'tamcii fragten mit

9iccl)t, ivev bcnn bic läffigcn ^^anberien ^^iim ^ampf jiegeu ben

fort unb fort Dorrücfonbcu Jihfen mit neuem Jener befeelen

unb jum vgiege führen [ctl; ?(nbete fü(;(ten, baß Ungarn ber

?(nte(;nnng an dn-i|t(id)e 9}^äd)te bebarf, unD bag (Slifabet^,

felbft menn jie in Ungarn anerfannt iDärc, tod) lueber ^ö^men

nod) Oeftcrreirf) a(ö JiülfäqneÜcn unb Unterftü^ungömäcbte mit=

bringen n^ürbe, unb enbticb nod; ^^(nbere mod)ten oon ben potni^

ic^en (5($äl^en mand)e "^Proben bereits erfat;ren {;aben.

%i^ bie ^3?ad)rid)t bom Xobe 5((bred)t'^ in Slrafau eintraft

befanb fid) bort ber türfifc^e (^efanbte 3)?urab'ö, ioeId)er *ißoIen

für ein S3ünbni§ ujiber ben römi[d)en ^önig gennnnen joütc ^).

liefen ©efanbten ^ie(t man in ^olen fo lange auf, bi^ fic^

bie @ntn)icfe(ung ber X)inge in Ungarn ffarcr mürbe überiet;en

(äffen. 3((Ierbing^ bicfer türfiid)e iöott'd^after in £rafau toar

ein '3Irgument für bie polnifd^en Werbungen, ftärfer unb ein*

bringtid)er a(ö alle '^Ippellationen ber nur auf il;r 9iec^t fic^

fni^enben grau. Öinen ^ugenblid glaubte man in "»ßolen,

bie gejammte (5rbfd)aft ber ^^u^-emburger antreten unD biet*

leid)t je^t nad) Wibx^d^Vß '^\mid}t\\xeQuxmu:\ ber polnifc^en

(^anbibatur in ^ö^men lieber einigen 3d)iüung oertei^en ju

fönnen. Siecerum fnü|3fte man bal;er gegen baö (^nbe beö

3a^reö 1439 mit ben |d)lefiid;en §)eröögen an unb bro^te

iöreelau eine §eim|ud;ung mie t^a^ ^afyx jubor. allein icenn

fd)on bie ^d)iefier, pmal iöreölau, bamalö eine ber ange*

flammten Dl)naftie ergebene paltung einnal;men, um tüie oiet

me^r jc^t, too faum einige §erren unb nur 17 ^tät)tt auf bem

^ilanbtag ju $rag fid) nod) für bie polnifcbe ^emerbung t^orüber*

ge^enb intereffirten. iÖrcölau gab ba^er eine ebenfo fd)roffe,

alö ^eraueforbernbe Slntioort, unb oon bem (^ebanfen, einen

polnifd^en ^rin^en auf ben bö^mifd^en 3;^ron ^,u [e^en, ift

fortan nic^t me^r ernftücb bie D^ebe ^). 5lber biefe ^2ln|d;(äge

1) Utf. SBlQb^ßiair'g öom 25. gebr. 1440 bei 9ta8p, Beiträge juv

©efd;. ber Stabt Jcmberg, ^. 424.

2) Schreiben beö ^ati)^ üon ^4?reSlou toom 12. 3Qn. 1440 im Arclu
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unt) i^criucl)e icci^cn cö tod) uiijivoifcil^ift cav, ca(^ mau in

spülen i'icf) Ter Duvd) Den loD ;!Ubrcdu'ö yiebeteiicii iil;ancc

flccjenübcr t^uidmu^ nidjt lo paifio oorl;viUoii l;at, alö uiivJ Die

(J^o|d)id)tö|\i)Voibev viuö älterer mit* iiiiiciover 3*-'if ^i»*^ K^^l^ ^f^'

^tfd)of con 5irafaii, 3^'V^yi^t'^^ Clcönitfi, ßlaubeii laffcn trollen.

iDie cramatiidH' 5lrt, baß iröcnb ein fluy^er ^Diaiiii in off\'"<^^'

^-h3al;lDer|amm(unö ^leid^iam iine ter ^lettor aii^ rer Ciouliffe

^eroortritt iinö auf einen Xl;roncanDiDaten mit Dem t^'u^yx

jeigt, ben alle '^(nbern, fo na^)e eö la^, iiber|al;en, ftimmt me(;r

ju ben r^eteri|d)en fünften unD 'ilb)"id>ten ber ^r;5ä(;ler, alö

ju ben n)irtlid)en i^orcjänvjen beö politifd^n i'eben^. vSo lan^e

eö große poliiiid)e ^evjammlungen gab, tüaren bie ^cencn

i^rer linbbejd)lüfie immer nur bie ^^luögängc längft i^orbeveiteter

unb in i^ren Uriprüngen fid> tem klugen cnt^ie^encer iöeein*

fluffungen unb Sillcnöbcftimmungen. "äi^ ba^er am 1. 3anuar

1440 ber ungari^'d^e Üxeid^ötag ju Cfen ju|ammentrat, luar

jebenfaüö bie poluii'c^e (Sanbibatur bereits, loie wir ^eute jagen

tDürben, auf bie Xagcöorbnung gefegt, unb ob bieö einer erft

»on ungarijd)en ^3atrioten ober i^on pc(ni|d)en '13olitifern ge-

gebenen ^^Inregung lu cerbanfen loar, iDiro fid^ jd^merlid; jemals

feftftcUen laffen. 3n bem id)on im 15. 3a(;r(;unbert tarüber

gepflogenen ^Streit, in UH^ld^em nid;t geringere ^J}(\"inner als

Steneaö 2i;(oiuö ^) unD 3^Wi^^^ Ck^nidi cii^ 1)ebattanten

Dor bie Ceffentlid^feit traten , ift bie Unter|\teibung '^loiidHMi

ber offiziellen, förmlicben Anregung unb Der iad)lid)en, [o ^^u

Msky III, 306 unb ^]3cter (Sfd^enUer ed. iDZart^raf, 2. 3 u.

5lmn. 2. -- Sie gairjcn iBcr^aublun.qeii ber pohiif^^en @ei'anbt!d)aft in

53reÖlaii bei .<ltofe II, 2. ®. 325. lieber einige Spuren t?on 2(n^än-

gern ber polnifcfctn (Sanbibatur berichtet ''l^ a t a cf i; , @efd). 5?ö[)m. IV. 1

an mel^reven Citen.

1) 9iid)t blo§ in ben jiuei i^riefen, auf welche ßb^gnieii) in feiner

^iberlegung ftc^ be^jiel^t, in bem ^Briefe an ^^ilipp iKaria ?(ngelo i^on

3KailanD i^om 13. 3:ec. 1444 (ed. Colon, f. 6 ed. Norirab. 52, Basil. 52)

unb in bem l^viefe an iMfcbor ^JeonarbuS öon i^affan com 28. Cct. 1445

(ed. Colon., c. 1, Norimb. 81 , Basil. 81), fonbern no(^ an öielen an=

bem Orten, faft jebeö a}?al, n^o er auf bie ^onigötra^l 5U reben fomnit,

f^ric^t fic^ 3lenea§ @v(öiu8 in biefem @inne au8..
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fagcn ^cmac^oc^ifcben, v>^»5li'i) überfe^cit. 3^'V^l"^^*^^ Cte^nidi ^)

l^at ficbcrltct) dicdjt, ircnn er auf bic >£t)Qt|ad)c ben ::)?ad)bru(f

(cgt, bvife o^ne eine ^eircrbung polntjc^cr[ctt5 bcr ungartfc^e

O^eic^ötag Den ^efd^lug füj^te, eine (^cianbtfc^aft an ben töntg

öon "i^olen al^^uorbnen , melcbe i^m bte ^vone beö ^eiligen

©tep^an anbieten foüte. 3^"^^" ^^'^ S>^H^W ^'i StoBer ^af^i

in SArift unb ^ort mar ber i8tirf)of für feine 3(nc;aben bei*

jubringen im ©tanbe. 5(Üein '2(eneaÖ ®t;(mu0 mar ein biet

lü getüiegter, ju ffepti]d)cr 9?eal]^itifer , um nii^t recbt tüo^t

in n^iffen, bag in fo(d?cn ^(ngelegen^eiten bem Vorgang auf ber

offenen Seltbü^ne immer eine rührige, belegte unb benjeglicbc

X^ätigfeit im Stillen jur Seite ge^t. (Jbenfo menig aU 5Ieneaö

e^Iciuö finb aud) mir ba^er im (Staube, ju glauben, ba§ man

in ^ratau üon bem 23ef(f)[u6 beö Cfener 9?eic^ötagö überrafc^t

tüorben fei. Vk bereite ermähnten ^leu^erungen unb ÜJJafe*

nahmen ^lifabet^'ö bemeifen menigftene! beutlicb genug, bag i^r

bie oon "»Poten lange Dor bem l. Januar in'^ Serf gefegte

Agitation -) feine^meg^ »erborgen geblieben ift.

Sooon man allenfalls in Ärafau übeirafcbt fein mochte,

mar ber Umftanb, ^a^ bie gegen (Snbe beS 9)^onat^ 3anuar

1440 in ^okn eintreffende fetcrlicf)e unb große ©efanbtfc^aft

ntc^t bloS im Flamen beS ungarifcben )Heicl)StagS unb 35oIf3

ba^ 2Bort führte, fonbern ficb aucb auf ben ^2(uftrag ber

Königin öliiabet^ berief unb ju berufen baS D^ec^t ^atte.

3bi^gnien) Cle^nicfi er^ä^lt: „ä)lan i)ahe ber ungarifc^en ®e^

fanbticbaft nac^ mehrtägiger iÖerat^ung erflävt, eS ijieme ben

^olen nicbt, bie ^änbe nacb Ungarn auS^uftreden , mo bie

1) 3u Dem ^^riefe oom h). i^eptembev 1458 bei |2)^iebuö5ü(fi]

Zbyg. Öles. II, ^öcil. XV. %t. l)uh\t, Iter italicum I, 260.

2) 3[Bä^renb 35iugof5 bemüht ift, in feiner 2)arfte(Iung bic frei=

reittige 3nitiatit>e ber Ungarn ^erbor^u^ebcn, (ä^t er (XIII, 7) ben @rj=

bifdiof 5?incen5 Äot in einer Diebe , ton icelcber ic^ ®ruub ^abe an^u=

nehmen, baß fie nic^t I^^ugof;^'^ Serf, fonbern tt»irttic^ gehalten tt?orben

ift, unb in metc^er aüe Umftänbe biftorifc^ genau reca)3itu(irt werben, im

iRamen beö ?7teicb8tag8 fagen: Regno Hungariae vacante o peram
n a V a V i ra u s , qua Wladislaus . . . electus est.
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fd)tüanqcre .S^ent^in alöbalb einen ,poft^nmen' «irben i^ebaren

toerüe. hierauf ^citten jene (^Vfanbten a^3balb folche eon ter

Äönt^in unt) bem iKcicb^tac^ ^emetnfam evt^eilte 3nftructionen

torgelcv^t, ta^ raDuvd) alle Surdu unb ^öAcrunv^, auf Daö

2(nerbieten einjuc^el^en , bcn 'l-^olen benommen unirbe." 3a

eö iiteint ne(t me^r c^eicbe^en '^u lein, M ihi)^nK\\} anc^iebt.

3Benn luiv eineji :?(ueiDrucf in bem [päteren Sa^lDecret uic^t

gan^ irrig beuten ^), ^at Der Äöni^^ Slabt;^tam feinen iian^ler

1) 3n einer fleißigen unb forgfamen i>(0^anb(ung (Toctor-^iffevtation):

©tabüölan:» III , ilönigö t»on X^oitn (Sr^ebung aiii bcn ungarifc^cn I^von

(@. 7. ^2lnm. U») ^at :ü3iuceiK5 3<if i^i^^^^^fi ^egcn alle foraufge^enCen

Srjäbler ton J^^ugof', tn§ '^t^ltx bie S3e^auptung aufgefteüt, ba§ auc^ offl=

jictt bie ^nitiatioe tjon t^oten infofcnt gegeben wäre, a(§ 3<in öon

Äoniectole unb 'l^eter Äluroiröfi fcfion \u bem ofener 9?eic^Ötag oom

1. 3anuar getommen irären, um offen ©iabi?§iam ^u empfehlen, unb

baß fomit bie ©efanbtfcbaft com 18. 3an. nur eine .,pro responso
finaliter ad Imiusmodi legationem dando" gen^efen fei. (5r fcfitießt ba8

au8 bem %\i\u^ be8 SBa^lbefretS (üom 9. Wdx]) bei 2)ogieI, Cd. I,

53: Äatona, Hist. crit. XTII, 37: quod cum alias ad prefatum

regnum Hungariae et consequentes antelatos d. nostrara reginam pre-

latos etc. magnificis Joanne <le Koniecpole . cancellario huius regni

Poloniae ac Petro de Kurow castellano Sandecensi ex parte prefati

d. regis Poloniae ac prelatorum et baronum ejusdem regni in certa

etnotabili legatione ibidem promissnin fuisset, pro resp<3nso

finaliter ad huiusmodi legationem ipsorum dando etc. 3ö^^^^i^'8fi

grünbct barauf ben 3>Drn.^urf ber JHeticen^ gegen "S^lugof^ (t>gl. 3ciB==

bcrg, ^potn. ©efd^icbtSfc^reibung, <S. 328) unb überfielt, bafj ber'elbc

mit fcfcmererem ©emicbt auf 3b^gnien? Ole^nicfi faUen irürbe, beffen gan',e

3trgumentiruug gegen ^leneaö '2t)It>iu§ ftür^en, ja eine f're^e ^vüge icin

mü^te, irenn er terfcbnnege, baß eine polnif^e @efanbtirf)aft officieti bie

?lnrcgung ^ur 2Sa^t gegeben ^at. 2lnc^ n?ürben SleneaS Äi?(öiu8 unb

befonberö bie Äijnigin (Süfabetb in ibrem Briefe an j5riebricb t>on Oefter=-

reic^ t^on biefem Umftanb (Kapital gemad)t Reiben. — 2)ie @eianbtfd)aft

beS 3an oon Moniecpole unb ^^eter iluroiv^li) fanu nur eine auf ®runb

ber ?-anuar='2lmbaf)abe mit einer jRücffrage betraute genjefc« fein, in

bereu (Sonfequen^ neue ungarifd^e ©efanbte tarnen ,,pro responso fina-

liter dando". 3cb «»erbe in biefer iOleinung beftarft burc^ bie @e=

ricbtSatten. §eUet, Pomniki II, 462, wo e§ tom 4. gebr. 1440

^eißt: Serenissimus princeps d. W. rex Pol. direxit magnifi-
cum d. Johannem de Conieczpole cancellariura suum et
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3an ucn iioniccpelc unt> t*eii (^a[tcUan con SanbeCj ^eicr ^u*

rotüöfi, um gan^ fidicr jU 9ct;en, im 'Einfang t)c^ gebruar mit

einer ^Kücffragc nad) Unöarii an ben 9?eicf)ötag gejanbt unb

juv3lei(^ Die öffentUdie «Stimmung ber iÖecclfcrung unter ber

ipanb auö^ord;eu taffen unt) erft auf Die burcf) biej'elben er*

l^altene befriebigcnbe ^(uefunft ^in, bie Unter^anblungen

mit ben i^efanDten tüeiter fortgej'e^t. 5lber auc^ (;ier, meinen

toir, mug man bie offisielle @r|d}einung i^on ben toirfCidjen

1^ ergangen unter[c^eiben. )}lad) ber §altung, welche (SUjabet^

biö ba^in ber polnifc^en S^^ronbemerbung gegenüber einge*

nommen ^atte, fonnte eö iet;r ujo^I befremben, bag fie §u ber

(Jinlabung beö ^5nig^ ^ßiab^^tatt) i^re (Sinn^iÜigung gegeben

^aben foUte. 5lber bie Zt)at\ad)^ (ag fict)er unb be[tätigt bor.

(5li]abet^ ^atte mirfüc^ bem Don aÜen Seiten auf fie ein*

ftürmenben T)rängen, ben patrioti[d)en 5Inrufungen ber dimn,

ben ^roI;ungen 3(nberer, fie mit bem „ ^eibnifc^en ", b. i.

jd^ismattjcben Serben J^a^ar ^ranfotüic^ ju »erheiraten, ben

guten 9xat^ict)(ägen i^rer ^ermanbten unb ®ünft(inge — furj

ber allgemeinen unD unabiüei^(id)en Stimme nachgegeben unb

^atte geftartet, bag man Slab^sfan? »on ^okn berufe, ben

ungarifc^en X(;ron einzunehmen, toofern er fid; baju üerftänbe,

i^r ©^egema^l n)erben ju tt)olIen. Slber eben[o feftfte(;enb ift

e0, baB biefe Einwilligung nic^t o^ne sßorbe^alte gefc^e^en tft,

unb ytüax maren biefe fo gefteüt, bag i^re gan^c Xragtpeite

nid}t gleid^ überfeinen werben fonnte. So fe^r aud; immer

ber (Sl;ara!ter einer grau ben ÜJMnget an l^ogif unb beö S)e=

^arrenö in einer eingefd)(agenen 9?icl)tung recbtfertigen würbe,

fo ift e^ bennod) i^^üig unbenfbar unb ebenfowo^l i^ren eigenen

iBcfenntniffen ai^ bem un6 erhaltenen 3^itgnig tbrer ^cfbame

loiircriprecbenb , bag fie bie ^cd)te i^res unter bem ^er^en

ru^enben ^inbes einfacb preisgegeben unb auf eine i^weifel^afte

nun dedit sentenciare nobilem Johannem Lambarthowsky contra Mar-

tinum . . . sed ipsis jussit prorogare teriuinum ad duas septi-

inanas. — SSon einem 2tu§§orc^en ber öffentlichen SDleinung in Ungarn

burcf. '^,aüi SIBinic^ü fprirfjt aud) 2) lug. XIL 721.
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unb weitläufige ?(iin>virt!d^aft ^eniiiterbrücfeii geiucüt ^ätte. Um
btefe ,511 retten, ^attc fie btö ba^in ?Uteö in ©en?c(^iini-^ ACK^tf

luie foüte fie je^t fic^ ba^u tocrftanbcn t;aben, aÜc if;re .•panb-

lungen unb ?(eu|]erunc^en yi öerlouc\ncny iMcImcf?r barf man

aber nur bie ("sctc^c bor T)'m(\c ciniAerntvifecn mit \?(ufmorf!am=

feit bctracfuen, um ihren O^ebanfcnv^an.q .^u finbcn unb i^re

tempcrifirenbe ^oVii'if [cfort ju crfennen. (5(itabot(; w'üi ^cit

gen^innen. ^ie fann im 5lugenblicf bem iöeid)(u6 beö ^feicbö*

tagö nicbt entv^cgentreten, nidU auömcid)en. ßine 3J2utter mei§

ungefähr, mann fie flefegnet fein trirb. 3Bo^t giebt fie i^rc

(iintmüigung , aber fie ftellt iBcbingungen , unb ^,n?ar ^cbin*

gungcn i?on iotd)er 5lrt, bafe fio nad) bem ^(u^brucf ibrcr .pof*

bame „ mo^l iimßte , bafe ^^iemanb biefclben erfüllen trcrbe,

toeber ber t^on '^oim noc^ bie ungariid)en §erren. Tamit

njoüte fie bann fpäter fc^on ber gegebenen (viniüiüignng fic^

iDtcber entminben." ,,Taß üorftanben bie ungari[d)en J^t'T^ren

nic^t'', fel^t nait> unb treul^erjig bie §cfbame btn^^u, „unb

lüaren nur frof;, bag i^re Knaben geiinüigt i)at'\ bag ber

gorm (S^enüge gctban. ölifabet^ aber mar eö im ^lugenbücf,

ba bie (Geburt i^reö ^inbeö bei^orftanb, genug ^^u miffen, bag

man in Ungarn nid^t n)ie in iöö^men ein neue^? ftaat^red)tlid)ed

"ißrtn^ip, baö di^dit ber freien SQtcnard^enu^abt, auffteüen miü,

n)aÖ allein aik if^re 3(nfprüd)e bcdig bei ^cite fetten foimte,

bog man Dielme^r fcrmlid) an ber (Srbblmoftie feftbaüe unb

nur lüegen ber ber^eitigen mangelhaften "iJ3ertretung berfelben

burcf) eine grau '5U ^luöfunftemitteln veranlaßt merbe, unb

bag man burd) i^re 33er^eiratnng mit bem polnifd^en *Präten*

beuten bie erforberlid^e ^(bn^eidmng t?om einfad)en (Jrbgang auf

ba§ geringfte 9)?a§ eine^ 9^ed^t^brudiö ^crimterftimmcn triÜ.

X)aö ujirb anber^ fein, fagt fid) bie SD^utter, n)enn ber legi*

time ^^ronerbe geboren fein mirb.

!^ie (§>efanbtfd;aft in ^rafau ^), toelcbe ben fünf3e(;njä^rigen

1) ^^adb bem 3)atum it>rer ^i^oömarfjt (18. 3anuar) unb allen 53c^

rid^tcn ift e§ au§er allem 3^sifct, baß fie gegen (Snbe 3anuar in ^rafau

eintraf. 2Bie aber ift bamit ber ;gc6iu§^affuö in bem SBriefe 36t?gniett)
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•iPcicnfönig für bic ungartfAc ^entgtn (5(ifabet^ jum (hatten

uiiD $cvrid>er oon Ungarn forderte, mochte alten i^euten un*

tDiüfürltd} bie Erinnerung an bie bor fünfunbfünfjig 3a^ren

in Cfen Sei ber bamaligen Königin ßlifabet^, ber 53oöniertrt,

cri"ct?ienenc C^')e|anbticl;aft jurücfrufen, toeld^e für ben ^cibnifc^en

Vitt^auerfürften um bie ^aiii) ber fünfzehnjährigen §ebtt)ig an^

^telt, um mit i^r ba^ ^önigt^um in "^olen ju enuerben. ^er

^Iniricb, tt>eld)er bamale '$clen lieber einen peilen alö einen

rcutfc^en jum j^önig njünfd^en, unb ber bie ^o^nierin lieber

il^re junge 2^od)ter mit bem an 3a^ren reifen Manm alö mit

bem jugenbftrot^enben §aböburger oere^elid)cn lie^, berfelbe

eintrieb, gett»ad)jen in ber ^nt, leitete im ©runbe jel^t aud) bie

@efanbtjd)aft nac^ ^rafau, um bem foniglid)en .Knaben bie gü^=

rung be(? gcfä^rbeten ©cepterö ju übertragen unb t^n ju einem

unnatürlichen iJ^cbunb mit ber an 3a^ren überreifen ^önigö*

n^tttme einjulaben. X)ie bamal^ ebenfo me ^eute noc^ oft ge*

brandeten Beübungen, Ungarn ^abe in Der imvmer me^r um
fid) greifenben Umflammerung burd) bie Xürfen oon einer mit

boppelten Sc^toierigfeiten umfleibeten ^Bormunbfcbaftöregierung

obfe^en unb einen fräfttgen ^elbenarm für ©cepter unb

«Scbn^erbt fudjen muffen, toerben bur(^ bie ^ergegenmärtigung

ber X^atiad)e, baB ber erforene ^rm eben erft fünfzehn

Sommer ^ä^lte, auf eine eigene Seife beleud)tet. <5icber lag

bae bie Ungarn Slnjtc^enbe, fo trefflich aucb bie (Sigenfd)aften

bci§ föniglicfcen 3ünglingä fein mod;ten, nic^t in feiner ^erfön*

lic^feit; fonbern in bem ®anjen tft baö Serf einer ^tt^ifc^en

ungarifdjen unb polnifc^cn ®efcl)lecbtern unb (^lerifern tüof)i

terabrebeten Slbfartung ^u fe^en, bei n^elcber perfi^nlicbe 3)?otioe

unb 3ntereffen fieser ebenjo inel tlnt^eil Ratten, ai^ bie poli»^

tifc^en. Sar bie bö^mifcl^e (^anbibatur borjug^toeüe con ben

Ctcgnicfr« an ben (Sarbinal (£c|arim bei [jDjicbugj^cfi] Z. 0. 11,

SBcil. II, mit bem 2)atum : Lublin fer. V ipso die octavae corporis Christi

(2. 3uni) ^u öereinbarcn ? ? Damals war ja 3^P3"i2"> bereite in Un=

garn mit bem Äönige. S3gt. [ 2) 5 i e b u ö 5 j? rf i] Z. 0. U, 109. 2fnm. 138

<£oüte nic^t octava epiphanie Chr. ftatt corporis Christi j^u tefen fein?

ep für cp?
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grc^polniidHMi (i^cid)lcd)röocvbdiitcn mir ili^arnic iintcv|tüv^t

n)cr«?cn, |c iiitercifirtcn fid) für Die unAviri)d)e iiiöbcfon^ove bic

f[eiiipolnifdHMi ^^n'ten. Tie^uial mar t>cv (ilevu>j in ^^olcn,

3bVAJiicii> Cleöiiicfi an fer Spi^c, md)t nur nid)t flCi^eii Den '^(an,

fonbcrn i>oü ^cner mit* (^ifev Nifüt. r^ic^mal mar feine M'
fectton mit Äe^^evtl;nm :^n füvd)ten, Diesmal l;vln^^elte es [id} im

C^t\icntf;ei( barum, beibe :1(vitionen mit einem 2tnvm hcii

3ornö unb ber iivimpfcötuft unber ben t)evanbonncrnben (ivb=

feinb be^ (£^ri|*tentl;um^ 5U evfiiUen, in bcm — t^a^ fonnie man

mit Sid)er^cit i^cvanöfc^cn — aUeö, n)aö nod) üon ^u^itiid)er

^e^erei in ber iöeoölfernnfl fid) re^tc, fort^'^ei'd)iL>emmt merben

unirbe. (Sbenfc iuenic\ maren bie friev3ö* nnb beuteluftic^en

bitter bage^en, Denen cä ein befferee l-ooö jn lein id)ien, mit

ben Ungarn L^ereint imDev bie C^manen in fämpfen, al^ allein

gegen bie Tataren. %ü\ ber anbeven Seite ift eö bod> gar ^u

tDiberfinnig
,

^u glauben , 'üa^ n\d}t aud) Stimmen fid> gegen

ben 'fian eri;oben (;ätien. 3m Sinne ber po(niid)en 58 or-

t^eile mar baö Ocijc^cn nad) Dem ungari[d)en Zitron eine eitle

jt^or(;eit ^). Xie jipi'cr ^täW foüten, bae ftipulirte ber ben

@e]anbten gemcrbene ^^luftrag, ot;ne V^öiegelb an Ungarn \U'

rüdgegeben merben; über Die ru]fi|d)en ^^rcmnjen unb über

bie Ve^n^(;err]d)aft ber 2)?olbau foÜten gemi|d)te CSommiffionen

ber beiDen Staaten aburt^eilcn ; feine Streitfräfte feilte ^^olen

5um Sd)ut^ Der Ungarn miber bie ^türfen ju Gebote fteüen;

fur^, faft alle iöebingungen liefen barauf l;inau^, bafe ^Ipclen

5U leiften f^ahc^ unb maö taufc^te eö bafür ein? Vo^ntc eö

fid^ unter fo(d;en Cpfern ben iöürgerfrieg in baö iVtadibar^

lanb ^u fd^lcubern, nnx um ben (^Han^ ber I>l;naftie burd>

1) »*^^»?Anietv Dleönicfi beleuchtet bie eac^c fo flar alö mö^lid?: Quo

pacto deinde praelati et proceres regni Pol. cupiditate et aiubitione

motoR quis dixerit, qui suoruiii obliti coramodorum pro commimi uti-

litate reipublica Christianae suo se rege spoliantes alieno cum populo

regnoque tradiderint, quisquis intelligeret : eo modo regnuDi proprium

et res ipsorum quam maxime negligi, sed vicit, ut diguum erat, rei

Christianae et ecclesiae dei respectus. @(^r. an (SncQ Si^lmo bei

f3)5iebuöj^c!i], Z. Olesnicki IL 5?eil. XV.
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bie viuf t«to 'Dauer bcd) md)t biird?fäl?vbavc ^Bcrctiiigung jttjetcr

,Qrcnen ju crbö(;cn? l^o^ntc eö ficb, in frembe Oxcd)tc einju*

greifen iiub fclbcr ficb bcö (Stii^pmift^ ju berauben, ben

bic iv:rfon bcö ^öni^]§ bnrdi feine bIo§e (5^-ifteii^ fd)on iic

l>cn ;d)ipanfenbcn '13ariciber()aliuiffen Mlbcte? 3m (5ifer für

bicje |3Clniid) ^ un.qarifd^e ^^erfonalunion fc^eint man bamal^ in

'Polen über ben realen Sertl^ berfelben fid; einigen ^0(i>f(te*

c^enben Xänic^um^en ^inc^ecjeben ju ^aben, unb ber ©c^munj^v

mit bem ^er ($ieru3 bieier ^oHtiid^cn (Eonftellation auö t>Qn

ormäbnten ©rünben baö '^ort rebet, fd^eint in fü^ne §off*

nungen fortreiße. ib geiüirft yi ^aheii , aber j^emiß t;at e^ audb

an Solchen nid^t gefehlt, iDelc^e ben ungcirifcben Eintrag fo

nüd)tern beurt^eitten, ime 5(enea0 S^Ioiu^, ber bic fd)i5nfärbenben

O^ebcmenbuuäen oon bcv Slbfic^t ber ^^ird^e lu bienen mit ber*

bientem Spott ironifirt unb bic nacfte (iitelfeit alö 3)Zotib

bloälc^t ^). (^eioi^ ^at ce auc^ in 'ßolen an D^?ännern nid)t

gefehlt, n^elc^e mit Unmut^ fa^en, baj^ ber ^önig fic^ um
biefer Dpnaftifd)en (Jitelfeiten nnüen in eine unauölöfc^lic^e

Ecbufbenlaft ftürjte. ^3Jocb maren bie enormen 5(uögaben nid)t

gebecft, toeid)e Der fd)(efifcf)e unb bö^mifd)e gelbjug gefoftet

Ratten ; nod> iDaren bie brei^unbcrt Sd;ocf ®rofd)en für „'Pfeffer"

jum Spcifen ber Xruppen bei bem frafauer iÖürger Orient

nid;t bc^a^It, noc^ ^<xiU (Elemeus^ ^Bqtrobfa bier(;unbert 3}Jarf

für Sterbe unb *il3eljc ju oerlangen, noc^ famen in langen

$Keil;en bie (Jbelleutc, melcfce i^re l^c^nung für bie „ @^*pebition

außerhalb ber (^ren^en'' unb i^re (Sntfi^äbigungen für ®e*

fangen^'d)aft unb [onftige ^riegöunfälle forberten; eine ''M\i:)t

L^on Uvfunben ^j ^jeigt un^, baß \)^^ föniglic^e ^2(erar folc^en

'31nfprüd}en nid)t gen)ad^';en loar ; bie gorbernben n)urben auf bie

föniglicben ^Hebenüen angeiüiejen, unb eine 33er|c^reibung folgte

1) Schreiben beffdbcn an ben Äanjtcr ber Königin (gop^ia ton 1445

bei @. 93oigt, 2)ie 53riefc beS 21cn. ®^lb., 9tr(^io für öftcrr. ®c|(^.

XVI, 374.

2) Ttamentlicö ungebrucfte tteiit^olntfc^e Urft., bic früher im geheimen

StaQtearcf)io -^u 53erlin traren, je^t in 2öien.
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l?cr anc^cvn. T^ie Oagicüonoii tuaven i>cnbc|üc()tiy] bie juv

iHTfc^irciibuncj, Die i^cvfd^vcibiuiöcn ftic^cii ^ii I;cl;cii DJajjcn;

mii§te incbt bie !oiiiglid>c (^eioatt immer mef;r barmiter (ciocn,

baß fie auf bie t)auer finaii^iell vuiuirt, fovniHif^reiib auf bie

^arfc^ne ber 9)?aßnateu angeiutefen \vax ^) V Unb mnn eö

nur bie finanjieÜe 'Scf;mä[eruug ber ^rone j;en.^ejen tuäre —
n>eit me^r iiod) lief fie in moratifc^er :SÖe',ie(;unv] (^cfa^r.

5c^)ien eö bod) faft, alö anrften bie ba^ Staatöruber fiif;renben

^e)d;(ed)ter Darum mit fo(d;em (Sifer für ben (fnr>erb einer

jmeiten ^rone für ben ^UMiicj, meit fie baburd; fid; beö ^iMiiyjö

gans entfc^Iugen, an beffen ^Bertretuncj im üiecjiment fie iiHi(;renb

feiner 2)hnorennität ®eid)mad gefunben ^abcn mod)ten. — Äne

fic^ bie !Öe^nöfürftcn, bie 9}?afomier unb ber (^ro^fürft Si^munb

ton ßtttf;auen ju ber neuen '^^otitif be^ po(nifd;en §ofeö ge-

fteüt ^aben, erfahren n?ir nid;t. ^lux eine am 7. 3auuar 1440

5ti.nid)cn bem Wenige SlabDsfam unb bem litt^auifd)cn (^roB^

fürften vereinbarte ^^cftiiticjung be^ alten ^bfommen^ l^on 14:34

jeigt un^, bafe man in Ärafau bemüht mar, fid) biefeö

gürften, beffen ^5n)eibeutige ^cde im bcf;mi|d)en Kriege auffällig

genug mar, ju i^erfid;ern. Tie mafomifc^cn gürftcn finDen

mir ebenfo menig unter ben polnifd^en gat^nen, bie nac^

Ungarn ^ogen, alö unter benen, bie nacf) S3c(mien gegangen

maren.

8frupel unb 5(nftänbe fold;er ^rt mi3gen e^ gemefen fein,

mel(^e ben lb|(^Iu§ ber 33er^anblungen mit ben ungart|d)en

©efanbten einen ganzen 33^onat lang auff^ielten, ba fam ton

^i?nigin (Sltfabetf; pli?^ltd) bie Seifung an bie ^ei^oümäc^tigtcn,

alle ferneren Unter^anblungen abzubrechen, ba fie am 22. ge^

bruar ^u Römern einen So:^n geboren ^atte. ^a mir nic^t

im Sefit^ ber ben ®efanbten ertf;ei(ten 3nftruction unb 33o(I*

mad^t finb ^)
, fo fönnen mir nid)t fagen , oh fie nic^t ^olttif

1) 5tm 29. ^ebr. 1440 [einreibt ber Somt^ur oon X^orit an ben

^0(^mei[ter, man [ei in "^^oten [c^r aufgebracht über bie [(^tec^te 5inan5=

bern?altuug unb über baS 23er)(^n?inben be§ föniglic^en 3c^a^e§. (25gl.

auc^ 2)iug. XI, 701.)

2) Xk 5.>o(tma(^t au^jügüc^ im Inv. arch. Crac, p. 24 unb S o m =

Saro, ©efc^ic^te ^oUni. lY. 15
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auf eigene §anb trieben, aU (ie <tß aliS ^iüen^meinung bc^

Üicid^^^tavjö anögaben, bag bem neugeborenen ^cnigefo^ne bte

^uccejficn in Cefterrcid) unb ißö^men genügen muffe, unb ba§

(5liiabetf;'ö i)ied)te baburd) gett)a(;rt iüürben, bag man t(;rert

ctivaigen ^e^nen auö ber mit :iJBkbl)ei(aiü ju jd)ließenben d^t

bic Oiad^folge in Ungarn üorbef;ielt. Die ^eforgnig aber, jel^t

baö (Irgebniß fe inelfä(tiger y}2ü^e fid) entgleiten jn fe^en, bc«=

ftimmte ben potnifc^en §of ju rajd^en (5ntid)lüffen. 2Im

6. ID^arj ^ lourbe in ber ^at^ebrale ju Ärafau bie groge

(Zeremonie be^ 2lngebot^ unb ber 2(nna^me ber trone i?ü(I*

jogen, unb an ben barauffolgcnben Xagen am 8. unb 9.3}2är^,

bie urfunblicben 'i^erfid)erungen ücn beibcn Letten feftgefteüt ^).

Deä neugeborenen So^neö loarb n)o^I in biefen Urfunben ge==

bac^t, aber nur in bem eben ermähnten bon ben ©efanbtert

üorgeic^fagenen Siime. Äönig Slab^ehtt) oerfprac^ für i^n

mcr^berg, »Scriptt. r. Siles, Mantissa diplomatum
, p. 83 beruft fic^

auf eine 3nftvuction , biefe felbft aber teunen tuir nid^t. 2)ie feierliche

(Srtlärung tont 29. 3uni {2)ogiet I, 54) giebt aüerbingg an, bie

©efanbten §ätten ftreng nad^ i^rer 3nformation ge^anbett (?). 2Iud^

3bo9nieir Clelnidi ern?ä§nt einer für bieten %aa ,,^robucirten 3nftruc=

tion". 2lbcr er giebt ber ®adbe eine ^i5c^ft eigent^ümüc^e SBenbung

burc& bic S3e§auptung, ber Äönig öon ^o(en ^abe ton (äUfabet^ feine

officiette :Un^eige über bie Ütetocation \i)xt^ 9)ianbat§ an bie ©ejanbteit

empfangen unb überhaupt erft ^u Ofen {!!??) babon burc^ (Süfabet^'g

feinbfelige Haltung Äenntniß erhalten. So in feinem ^Briefe an 2{eneag

S^toiuS.

1) S3ei 2)lugo[5, bem man, obwo^t er ^ier '^(ugcnjeuge ift, benuoc^

mit atler SSorfic^t nur folgen barf, geCjen bie "I^aten etn^aS burd^einanber.

2^ie ©cfanbten fommen nac^ Itrafau in diebus Septuagesimae (um beit

24. 3an.); iSUfabet^ gebiert einen So[}u in die S. Petri ad vincula

(1. 2tug. L'^V], alfo lüo^t cathedra Petri [22. gebr.] ^u (efen, obgleich

ber ^t^kx auc^ in ber ^aubfd^rift [vi) finbet). -^lüein fc^on igonntag

R^miniscere (21. ^ebr.) fotl bie Zeremonie in ber Äat^ebrate ftatt=

finben?

2) 3)ie Urfunben 1) in Explicatio praevia juris Hung. etc., p. 18;

Äatona, Hist. crit. (VI) Xm, 23; 2) S^met, @e[d^i(^te ÄtJnig

f^riebr. IV., Tora. II. iPeil I; 3) 2)ogie(, Cod. dipl. I, 53unb Äa*
lona XIII. 37.
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in ^c^men unb in Cciierrcid; ju UMtfcn, üBcrall wo er feinen

(finflup i)aitc, ot>er tvo fic^ feine ;?(uöfid)t auf (JrfcKj bot;

nur in Ungarn fclbft, n)o be^ nad)c;e6orenen Könii"\^|*c^neö

iRed)te fufeten, tue er feine ^In^anc^er, jcinc i^ertvanbten l;atte,

nur bort fcUte er fid) mit einer 5(ntDart]d}aft begnüv3en, auf

ben gviü ^in, bag 3Bfabl;öfan> feine männlidien (frben er^^ielcn

mürbe. X)er, feitbem fic einen Knaben geboren, bo|}po(t ge^

reiften, auf i^re 9^ecbte mit (eitenfdiaftlic^er ^cftic^feit podicnben

.Königin ^ ^nttroe mußten biefe 2{bfinbungen i^reö eol)ueö mit

einigen notariellen gloöfeln o^ne ^cbcutung roic eine ](tnei*

bence 3ronie oorfommen, benn |d;neber al^ jeber 9?ed)t!§brud),

ici c^ cm'$ i^oio^t cineö 'l^rin^ipö ober fei eö felbft au^ blogcr

©emalt, mar ja mefc^ §eud)eln unb 5Ipplaniren beö ^ed}t^.

35on ber ^nt an nahmen (Jlifabet^'ö §anb[ungen aud) einen

fo (eibenfcfeaftlid;en, fo neroöfen unb ^um X^eit fo romantifdjen

^^arafter an, ta^ fie bamit manchen befonnenen greunb unb

5ln^änger oon i^rer ^Seite f($eud)te. ^ic (ägt bic ungarift^en

©efanbten, bie i^r bon ben 2(bmad)ungen ju ^rafau 02ad)rid^t

Bringen, in ben Werfer n?crfen; fie bro^t ben polnifcben ®e*

fantten, bem ^an^ler 3an oon toniccpole unb bem ^afatin

^ebjimoj oon Cftrorog, bie mit ben (^^rü^en unb (^efc^enfen

be^ aufgcbrungenen örautigam^ er!d;einen, baffelbe ^c^idfal

ya bereiten. 5Bei( fic mußte, meld) ein DJimbuÖ in ben 2ln*

fd>auungen ber Ungarn um bie ^eilige ^rone, b. i. um bic

oom '13apft bem ^eiligen Stephan überfanbte ^rone f^mebe,

liefe fie biefelbe burc^ näd)tlid)en (5inbruc^ au^ ber iöurg

Siö5e(;rab i^rem eigenen fetter, bem ^an \?abi§Iauä bon ®ara,

entmenben. %m unglüd(id)ften mar i(;r 33erfa^ren in ber (Sin*

fetjung be^ 'X^ormunbö für i^ren eo^n. 3m (Sinne beö

Xeftament^ i^re^ oerftorbenen (Satten mar bie (Sinfe^ung be5

23ormunbi'c^aft§rat^^ freilid) nid;t mögtid;, ba bie brei ^Staaten,

meiere baju mitmirfen foüten, fd^on fo gut alö ganj abgefallen

toaren. ^ß blieb i^r alfo nur ber i^r burd) ben öfterreic^ifcben

Öanbtag com 15. D^ooember 1439 aufgebrungene griebric^

»on Cefterreid) übrig, ber auc^ in^3mifd)en jum römif(^en ^önig

erhoben morben mar. griebricb aber moüte mo^I bie 33 or^

15*
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munb|d^aftörcgierung in Oefterretd^ füi^ren, nlc^t aber ein

9)?anbat jur Sa^rne^mung ber 3ntereffen beö ^öntgöfmbeö

in Ungarn, \va^ ''Nüf)c unb ®e(b gefoftet ^aBen ir>ürbe, über*

nef^mcn unb fd^Iug bte 25ormunbfc^aft an^, mar aber gletd^*

tDof;I tief »erlet^t, aU ^lifabet^ \iä} nunmehr an feinen i^m

fc^r unähnlichen, ftürmifi^en 8ruber, §crjog ^llbred^t t>on

Cefterreirf), tcanbte. 3)iefer nal^m an, aber tüaS geroann bie

unglüdücbe (5(ifabet^ babei? Die ö('terreid^ifd()en (Stäube miefen

bie einfeitige 33ormunbfc^aft^creirung ^urüd, ba fie über bie

^ern?a(tung i^re^ ^anbeö bereite berfügt Ratten. X)k o^ne^in

fd^on berfaüenben 3ntereffen (Jlifabet^ tpurben baburd^ in ben

Streit ber beiben ofterreii^ifcben iörüber ^inetngejerrt , unb

bort, n)o ber (Sd^tücrpunft berfelben (ag, in Ungarn, fonnte

^llbrec^U bei feiner SJ^ittellofigfeit unb bei feinem leichtfertigen

(Sinn faum me^r aU bie 9?otIe eine^ giguranten übernel^men.

Der 3)langel an ®elb mar für ^lifabet^ bieüeicf)t ^a^ brücfenbfte

unb peinlic^fte Uebel. So^I i)er|)fänbet fie i^re toftbarfeiten,

i^re eigene ^rone, mit ber fie einft ber ^ifd^of bon 33eg*

prim lux Königin bon Ungarn gefrönt f^atte} aud^ erl^ält fie

mo^l ®e(b unb Darleihen bon ben i^r treu gebliebenen (Stäbten,

altein baö reidbt faum ^in, um bie gebungenen ^ueitifc^en

(Sölbner, bie ficf), toie man fie^t, au^ gegen flatotfd^e 3ntereffen

anwerben liegen, lu einem ac^tunggebietenben §aufen anp*

fc^aaren. 5Iber ©lifabet^ ging mit bem ganzen Zxoi^ einer in

i^rem 9?ec^t überzeugten grau i^ren Seg. 5luf ben 15. SO^ai,

ben erften "ßfingfltag, fc^rieb fie bie Krönung beö jmö(ftDi3d§ent*

liefen tinbe^ auö, unb ob aud^ nur ^ßenige baju erfi^ienen,

lourbe fie benno^ nicf)t ol^ne geierlid^feit bod^ogen. Der (5rj*

bifc^of öon ®ran, bie Sifc^öfe bon $Haab unb ^Segprim unb

etne ^nja^I toeltlid^er ^^itter maren ^erbeigefommen, atlein bie

Oinflugreic^en, 5. ©. ber 9?eid^öpalatin Öorenj §)eberbdra u. a.,

blieben fern, nid^t toeit fie fic^ jur Gegenpartei fd^Iugett,

fonbern meit fie bie 33erantü)ortlic^feit für (Slifabet^'ö 5ßer*=

fahren nic^t t^eiten loodten.

Sä^renb biefer SBorgänge ftanb ^taUj^tatü bereite feit

bem 22. %pxxi auf ungarifc^em 33oben. SDkn fielet, eö (ag



ni^t an t^m, mcnii bie Stipulation Dom 8. SD^äi;^, nod^

mldjex bie ^rönuiivi bctcitö am 1. )})lax ftattfincon foüte,

md}t bucbftäblid; in (JrfüUun^il ging, iltoc^ in ben legten

So^cn Dor t)cr UcScrfd^rcitnug ber ©ren^c marcn in l'ittf;aucn

fo mci'fU)üvbigc, fo tn^altö]d)toerc ^cvänbcvungcn i^orgcfommcn,

ba§ bie 3^^^ ^^^ iöejonnenen, meiere bie 5(u^gefta(tung ber

|)o(nifc^en 'ipolitif auf bem eigenen ^)eimiid;en iöoben unD

ben 53cvuf ber jagielicnifd^cn !Dl;naftic meniger mit cen

n)eltBürgevlid;en ^ntereffen ber ^irc^e ibentificirt ü)ün|c^ten,

fid; ttjefentlid) fteigern muj3te. !^ie|e lttt(;auiid}en SBorgänge,

ton benen ipir noc^ reoen »erben, mat;nten mit meljr alö

erfd;ütternber ®eü)alt, bie gro^e ^2(ufgabe abzubauen, meiere

bie geniale *$oIitif ilBitolb'ö unb ^labt;^lan) Oagieilo'^ ^inter==

laffen l)attef unb toäre ber Äönig md}t ein unmünbiger Änabe

getüefen — eö t;ätte fein tropfen jagte lloni[d;en ^(uteö in

i^m fein muffen, n>enn er unter folc^en llmftänben fid) bon ben

53eftridungen prieftej:lic()er Diplomatie auf bie iBege einer an*

|prud)öoolien el;rgeijigen §e(benrolie ^atte cerlocfen laffen,

tDä^renb baf;etm baö Öanb feinet ©efd^led^t^ jerfleifd^t mürbe.

Die Sagieilonen legten fonft ein grogeö ®eü)id)t auf i^itt^auen,

me^r af^ irgeno eine graction beö po(ntfd;en ^'eic^ötagö; fie

l^atten ein tiefere^ ^erftänbnij3 für feine ^e^üge, uno empfingen

au^ bemfelben i^re freiere §altung unb 2tnfd;auung gegenüber

ber tirc^e unb bem (Sleru^. ^2(ber in biciem gatle tft mit

boppelter (Sinbringlic^feit baran in erinnern, Dag bie ©efc^id^tö*^

f^reiber gemo^nt finb, ber "^erfon be^ «Staatsoberhaupts

§)anblungen, (^ntfd^lüffe, ©ebanfen and) bann beijumeffen,

menn btefelben nad^ ben ^ebingungen ber O^atur, bie ja aud^

bei Königen nic^t auS i^ren ©efe^en tritt, oöüig unmöglich

finb. Dtefer fünf5e^njäf;rige So:^n 3agiello'S ifi eS nic^t,

njelc^er ^u (fünften einer in ta^ Unberfelle auöfc^meifenben

'53olitif baS @rbe feiner Später einem fc^toanfenben ®ef(^icfe

überlägt, fonbern bie für i^n ^anbelnben, für i^n Denfen«'

ben ^), unb etnfic^tltc^er fonnte baS ^er^ciltnig gar nic^t jum

1) 2)ie 53e^auptung be8 2teneaS ®i?ttiu8 in biefem «kirnte in feinem
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iUu^Dvucf fommen, alö ce auf ber ßanbcöüerjammtung ^u ®an^

beq in ber brttten 2Bod)e bc^ 5lprt( c^efcba^, too neben bem

jungen .Könige feine 3}?utter ^op^ia auf ber einen, unb 3^V*

gutem £(e^inidi auf ber anbern Seite erfc^einen. ^er (Srfteren

Sirfen unD (5inpu§ lä§t fid^ me^r füllen unb a^nen, a(ö

bcutlicfc crfenncn, ba er ficf) nur in mcntg Sdjriftftücfen ah^

gefegt i^at. gür ä^^JönieU) aber mar eö einer ber bebeutenbften

D}iomente feinet 'Oeben^, unb ^mar nic^t ein folc^er, melcber

mie mani^e früheren nur burc^ bic 'P^antafie feinet gefc^ic^tö*

[d^reibcnben 3rf)üljling5 aufgebaujd)! mar, jonbern ber eine

tpirfüdb t^atfäcbli($e ©rößc enthielt. )Raä) unb nac^, Schritt

für Sd^ritt ^atte er feinen (Sinflug ju fteigern gemußt. Durcfe

eine mufter^afte ^^ermaltung feinet S)3rengel^ ^atte er 9}HtteI

unb Sc^äl^e jur 33erfügung, um meldte bie £rone i^n htmihen

tonnte. Seine ißrüber, i)?effen, Vettern, S3ermanbten ^atte

er in bie einfluBreic^ften 5Iemter gebrad^t; ab unb p ^alf er

ber (Sntmidelung ibreö 33erm5gen^ftanbeä burc^ jeitmeiiige iöe*

lei^ungen mit (Spi^copalgütern nac^. Da^ brachte 'üoppeiten

33ort^eiL Einmal mad^te eö ben iBifcbof me^r^aft, unb ba

hä ber 3i^*t[ofigfeit ber ^ät unb bei ber dlä^c ber fc^Icfifd^en

®ren^5en, mo ba^ 9^äubermefen in ftrc^enbcr S^Iüt^e ftanb,

gerabe geiftlic^e ®üter am meiften Angriffen auögefe^t toaren,

fo murt»e er baburc^ in ben Staub gefegt, aüein mit feinen

gamiliaren feine iSefi^t^ümer ju üert^eibigen. ^ann aber

fc^uf er fic^ baburd) auf bem 9?eid)ötage eine gefdbloffene Partei,

meldte benfelben für feine poIitifd;en ^kk gefügig mad^te. Öangc

genug ^atte er mit feinem ^3rogramm ^urüdfte^en muffen üor

ber übermiegcnben nationalen '13artei; e^ gab eine ^^\t, in

melc^er er bermagen ifolirt mar, bag fic^ fetbft ber dkxn^

Don i^m trennte. I^amatö, al^ man im Kampfe mit Smi*

brigieffo unb bem Crben fic^ ben polenfreunblic^en dit^

menten in ^c^men näherte, ftanb er aüein mit feinem ^roteft

bah)iber ba, unb fo lange bie polnifcbe ^olitif i^r Stugcnmerf

53ricfc an $^i(i;jp 2)kria 5(nge(o bon SD^ailanb toirb bon 3b99nierD boc^

nic^t tcibertegt, obtoo^t fie i^n fid^ttic^ öcrbricßt.
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auf iÖö^mcn gcrtd)tot ^atte, Deriao;to er i^r in flroUenbcm ^BtDcr^

j|)ruc^ jctnc ftetö cifcrooüe Xf)ciliia^mc. ^a aber tarn t)ic

1)iicber(acje bcr bcf;mt)*d)en ^eftrcbun^"icii, mclcbe jUglcicb cbenfo

fc^r bie 'i)?iebcvlagc ber nationalen ^]3artei alö bcn Xriump^

beö rein clerifalen StanbpunftÖ, n.ne il;n 3^^W^^^^^ üertrat,

cinjd)(op. 5lUe Umftänbe floffen günftic^ jujammen, um bem

2;alent Deö e^rc^ci5igcn ^Dtannc^^ eine 33a(;n für bie ^ermirf*

nd)unß feiner ®ebanfen ju eröffnen. X;te 3ugenb be§ ^cntg5,

ber ^f;rc^ci5 feiner 93ktter, bie friegerifdje ß^-panfionsluft bei3

O^eic^^tagö, bie 3(benteuerluft eine^ unbejcbäfticjten ^ittert^um^

in "ipclen, bie 33er(egen(;eiten Ungarn^, bie 3ii?tefpälti3feit feineö

^Delö, bie 9£ot^ ber (E^riften^eit, — 3Iüe0 na^m er in feinen

Ü^ienft, um "ipolen auf bie 3Bege jener römifc^en Seltreid)ö*

^olitif ju brängen. 3^i^V^^^^^ barf an *ipatriotiömuö fid)

Qem\i mit Oebem feiner 3»^itg^n'^fft'" ^^^ ^^^f ^^^ heften feiner

Station überhaupt meffen, unb bennocb reißt er mit "^lan unb

5(bfid)t fein i>oIf in eine politifcbe ^^ic^tung hinein, meid)e

me^r für bie 3ntereffen 9icm^, ober, tt)ie man bamal^ mo^l

bei'd^önigcnb fagte, ber europäifcben (El;riften[;eit grüd^te abn^arf

alö für bie eigene ^eimat. 3ft eö erlaubt einen 5IuöDrucf

fpaterer ^e'xUn an^utrenbcn, fo umfaßt man 'um ^Begriff leidjt,

irenn man fagt, 3^^?^"^^^ brängte ^olen eine ultra=

montane ^olitif auf. iffia^ ^atte ^olen feine Gräfte an

ber untern Donau ju oerbluten, n?ä^renb bie großen '13flic^'

ten, n)e(d)e bie Bereinigung mit ?itt^auen auferlegte, unerfüllt

lüaren ?

5lber e^ a^ar nid)t fdihjer, einer foldjen ^olitif aud) bie

^eite eineö begeifternben 3^wber^3 abjugcroinnen. 'Idolen fotl

riun ein 3^i^3"i6 i^^"^^ D3?acl)t geben, foü nun fein Scferoerbt

im :5^'ienftc ber S^riften^eit sieben, foü (Europa i^on ber X)ro*

]^ung be^ ^ereinbredienben i^famitifcben iöarbaren', foü bie

^ird>e, bie (Sultur retten. ))lod} für, i^or feinem Xooe

fpri(^t 3^'99"^»^^ W^^^^ Ueber^eugung ba^in au^, baj, menn

feine "$oIitif nidbt burd) ben frü^jeitigen 5:ob beio ^cnigö

^iabi^^fatD eine gett?altiame Uutevbred)ung erfahren l^ätte,

ßonftantinopel nid)t in bie |)änbc ber (E^riftenfeinbe gefallen:
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ii>äre 0. llitb war eö bcnn fcBu^cr ^u beiifen, ba§ bie polnifd^cit

Äcniqc, trenn fie btc bcn beutfcben ^atfcrn cntfaücne ^(ufgabe im

'Dienfte (Surcpa'3 erfüütcn, aud) bie Stellung bcr^'elben erben tüür*

ben? Sic i)ättt tß v3eid)e^en foüen, ba^ l'old;c tücltumfpanuenbe

^erfpeftiüen in ber ![^anbcööerfammlnng lu Sanbecj nic^t bie

53cbenfüd)en unb 3öibertebenben jum 'Scf)n?ei3en brachten ? Unt>

36l;gnieto gincj mit gutem S3eii'piel t>oran, um ju geigen, ideU

ober Cpfct bie nuntläufigen ^(änc mert^ finb. ^ü fein baateS

(5^e(b unb feine foftbaren ^leinoDien fc^üttet er aU ^Tatle^n

cor bem Könige auö unb begnügt fic^ mit einer ^Inmeifung

auf bie (Sinfünfte ber jip^er 'BtiiW ^). 2(nbere folgen feinem

iÖeifpiel, unb fo gro^ aucf) bie iÖebürfniffe ber ^rone für ba§

getragte Unternehmen finb, bie C^ferwiÜigfeit ber iÖefi^enben

fommt mit 33orjd;üffen unb Slnlei^cn in §ülfe. g^eilicb njareit

baö nur '^(uöfunft^mittel für bcn 5{ugcnb(icf, benn bie !Önig=*

(irf)en Gläubiger laffen fic^ burcb 5Inn;ci[ungen auf bie fönig*

(id^en 9?eoenüen reid^üd; entfd;äbigen. ®c^on ben ä^^^S^^^^ffcn

1) %u6) in bem ßpitap^ auf bie Äönigin @o|)^ia 6ei SSi^snierogfi

UI, 512 i^ci^t e§:

Quem si fata viviim sen^assent robore martis

Turcarum rabies jam lacerata foret.

2) 2)liigof5 XII. 729 brüdt fic^ §ier genauer aug, aU neuere ®e*

fd>ic^t8fc^rei6er, bie üon einer „ 33erpfänbung " rieben. 2)ie ^,i^fer (gtäbte

trurben nur ad exteiiuandum omne debitum übeririefen. Sin ®egen[a^,

ben ein ®eric^t6proceß üom 3a^re 1443 (^etcet, Pomniki II, 521. 524.

No. 3147 u. 3148) ^u beutlid^er 2(n]c^auung bringt. 9JJerfn)ürbig ift, ba&

ftd^ über ben 33Drgang feine Urfunben ermatten ^aben. (58 fcfjeint übrt=

geng, baß ^bt^g^nktü uic^t au8 bem Äirc^engut, [onberu au§ feinem pau8*

öermiJgen beu il^orfc^uß gemacht §at. 3m 3a§re 1441 werben feinem

55ruber 3an ®ton?ac5 £(e^nicfi taufenb ungarifc^e ®ulben auf bie @in=

fünfte ber ^\p^ angemiefen. Inv. arch. Crac, jj. 235. Uebrigeng fcf;eint

bocb bie 5Ibfic^t üorgewattet ^u f)aben, burd) biefe Uebermeifung toon ber

5Iuölieferung ber ßipö an Ungarn befreit ^u fein. Stüerbingö ^at Sla*

b^ö^att) am 30. 3)ec. 1440 urfunblic^ bie 13 @täbte ber 3ip^ niit Un=

garn bereinigt unb i^nen befohlen, ficf) an bie (gcfjwefterftäbte an^ufc^üeBen.

nnb einen ©rafen ^u aü^Ieu, bcffen Silj kUinaxt fein fotlte (Sagner,
Analecta Scepusii I, 222). 2)a8 fd^eint aber auf bem ^^a^ier geblieben

3U fein. S3gt. weiter unten.
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ift tic ^emcrfinui nxdn cnt^^aiißcn, üq§ bic kxcuc lüdu mir

fid) jclbft für ^ie Bufintft fiiiviiv^icü ]d)iiHid)c unü ju (Snuiicc

rid)te, fontern bag fie auc^ „^änbcr un^^ Stätte gegen ^Vjetj

unb iRed)t unb gegen bie "iPrimlcgicn mib (Scnftituttcnen bcö

polnifcben 5ietc^cö i^erfd^enfe" ^). Die 3^?'i Der Uvfnnben au^

biefen 3a(;ren, in benen halb bie ,,i^crbien|'te im [dUefifd)en

gelDjng", balb bie ,,33erbienfte um bie i£>a(;( unt Die 33er*

tf)eit)igung beä ^cnig^ in Ungarn" burd) Sd)enfungen unb

Uebermeifungcn fcniglidier (Jinfünfte belohnt werben, ift gan^,

enorm. Uebcr^aupt ift ^icr Der Ort, bie iöeobac^itung ein^u*

fcbaltcn, bog in feiner ^cit bie fü^renben (^V|d)(ed>ter in "ißolcn

fid) berma^en bereid^ert ^abcn, aU in ben 3ctten Der pclnifc^*

ungarifc^en ^erjonalunion. UnD Der Cueü Diefcr iBcreic^e*

rungcn toaren bie ^cfi^t^ümer unb Öinfünfte ber ^rone,

Deren ungcmeffener Umfang fid^ erft bei biefcr 3^^1P^ttterung

überleben lä^t. 3a, t^ fc^eint ^ier einer ber mirffamften

^künbe für ben (5nt(;ufiaömu^ ^eri^orjutreten, mit irelc^em

man auf bie ungarifcfee X^ronbemerbung oon Seiten beö 2(bel§

eingegangen nrnr. 33on ben un^är^ligen Sd}cnfung^* unb 3?cr*

lei^mngöurfunben, meldte täglicb bie föniglid^e ^an^ki oer(ie§en,

ift unö ja nur ein fleiner X^eil erhalten, aber felbfi bieier

fd)on repräfcntirt Summen ton einer ipc^e, n)e(d)e an Die

33eträge moberner Staat^bubgetä ^eranreid^en. 51üe '^3rooinjen

^aben an biefer *il3lünberung Der föniglid^en (Sinfünftc i^ren

5lnt^ei(. Unb man mürbe fe^r irren, n?enn man annähme,

baB c^ immer anrfüc^e Dienfte unb 33crbienftc um bie Ärone

finb, metcbe i^re iöelo^nung erhalten. 3"^^^^^" ^aben fie ben

beDenfüd)en (E^arafter ber il^erbienfte moberner
,,
Hoflieferanten''.

9]]an ^atte ben (S^rgci;^, Den Ungarn burd) '^omp unD ^eidb"

t^um ber (Srfcbeinung ju imponiren, unb namentlich auf ben

^luf^ug be^ ^önigö fd)eint befonbere SorgfaU loerroenDet mor*

ben ju fein. |)crr ^inqe oon '^ogou> befommt für eine bei

t^m getaufte Xunica (;unDert 9}?arf, für '13ferDe jrcei^unDert

äl^arf auf bie (linfünfte ber StaDt ißrje^nica, §err Är^eöiam

1) 5)iugof5 Xn, 764 u. 773.
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r>cn ^uro^u^^ii für einen ©ammetmantel mit $,ohQ{ gefüttert

l^unt^ert SOuirt auf bie (Stabt ü^abomsf, ^icrr 3an 33uc5a(fi

für einen ^ammetmantel mit 65oIbbvofat I;unbert 9J?arf unb

für i>tev ^]3ferDe luieber t;unbert 9}?arf auf ^alicjer @täbte an^

geiüiefen ^). ^ebenft man , ba§ bem fünf^e^njäl^rigen Wenige

bieie 53evid>leuberungen ber (Staat^>güter nid^t jur öaft ju legen

finb, fo fäÜt ein eigent^ümlic^eö ii^iri^t auf ben (5ntfd;lu6 be§

))olni]d;en 9?eic^ötagö, bie x)(igard^ic ber Unmünbigfeitöepoc^e

lüeiter fortbefte^en ju (äffen, ^icfe 33orgänge finb aber für

bie gan^e golgejeit Don ber einfd^neibenbften iÖebeutung, unb

chwof)i mx auf biefen ©egenftanb nod> ^urüd^ufommen ^aben

tDerben, moUen mir nur C;ier anbeuten, ba§ mit ber 3^^*

trümmerung ber fiöfaü|d)en (Sd;ä^e bie fort|d)reitenbe ©c^iüä*

d^ung ber Staatögemalt i^ren Einfang na^m, unb bag ^on

ba an bie ^täW immer me^r unb me^r ju i^rem 9?uin in

bie ipänbe be^ 5(De[^ unb nidbt me^r in bie Sage famen, bem

^cnigt^um einen Stü^^punft in ettt)aigen (^onfücten mit bem*

felben barbieten ju fcnnen. SoId)er 5Irt maren bie nädbften

unmittelbar in bie Singen jpringenben golgen ber fc^immern^

ben ®ro5mad;t^|)olitif 3^i;snien) Cle^nidi'^. Unb man meine

nic^t etma, bag fid) ber Eintritt biefer (Sonfequenjen nid^t gleich

l^ätte überfe^en laffen. STtan n)ar üon ber Sa^r[d)einlicl)feit,

ba^ bie ^rone aller i^rer biöponiblen DJIittel, fei eö burd^

S3er)3fänbungen, fei eö burd^ (5d)enfungen, fi^ n^erbe entäußern

muffen, bermagen burcbbrungen , bag man am 12. dJläxif

alfo brei Xage nac^ ber ^bfaffung beö ungarifcben SBa^lbecretö,

eine Cionftitution auffteüte, in meldjer ber ^önig fid) berpflid;ten

mu§te, n)cnigften^ biejenigen (Süter, 53efi^ungen, (Stäbte, ©ur*

gen, gleden, 9D?ü^len, ileicbe, n)elcbe jur fogenannten ,,®eneral*

procuration" i?on ^rafau gehörten, nidn ju i^erpfänben, meil

1) D^latürlid^ ^ebe ic^ nur ein ^aar fiö) ungefuc^t barbictcnbe 53ei=

fpietc ^evaug. 33i8 ^u njelci^era Umfang biefc Sfnki^en bei ben 9[)?ag=

naten ftiegcu, ^eigt baS 33eif^ic( bc8 iRicotanö bon ^ci6or^, bcg SoftettanS

bon SSIoc^aa^et , Sei bem ber Äönig binnen ^lüei 3a^rea eine @c^utb

contra^irte ton G16G ungarifcben ©oifcgulben, 450 medii grossi unb

220 ^axt ininuta pecunia. 2)?uc^f. u. 5R^ü8v II, 2. ©.873.
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fic bod), ime t»ie Urfunbe [c^r ricfttt^ bcmerft, ]u fccr fcncn

(S^runblage t^eö poIniicf)cn ^Kcid^ö unumgänßlidi not^ii^cnbig finb.

grci(id) ^ätte man nur erfenncn muffen, bag jum „firmuni

stabilimentum '' t>c3 polnifdH^n ^önic^tf;umö bie "frocuraticnö*

guter allein nid)t ankreideten. Unb felbft baö mnrbe nic^t ein*

mal eingehalten \). (5inc äl^nlid^e 33erfidicvun9 lieg fid) übri*

genö an bemfelben Xac^e bie Königin '3}?utter Sophia für i^re

^.^änbcreien unt» vgtäDte in O^abom, ^anbec^, iöiec^, ÄorCjpn

unD >iarnoii> ertl;eilen '^).

3luf nod) einen anbern nnd)tigen unb materiellen Umftanb

ift ^in^uweifcn, um bie 23erblenbuni^ ju crflären, mit ber fic6

ber polniid^e 2lbcl in Daö Derfpätete ^reu^fa^rert^um Perioden

ließ. Um nämlid) Die iBegleitunv; be^ ^cnigö nad) Unc^arn

unb ben Ärie^^soienft Daiclbft genehm ^u mad)en, njurbe bie

SBerfügung erlaffen, ta^ alle miüer einen (SDelmann anhängig

gemadUen ^rc^cffe, in ii^eldeem Stadium ber 33er^anblung fie

fid) auc^ befänben, für Die ^nt, ba berfelbe in Ungarn t^er-

ttjeilt , auf^uidneben mären ^). iöei ber fe^r Derbreiteten ^ro*

jeBfud>t betraf t)ie ^erorbnung fe^r meite ^rcije. 5i3iellcid)t

1) Voll. Legg. 1 , 142 : propter regni nostri Pol. necessitatem

et firmum ipsius stabilimentum in libera conservantia et inobligata

servare stare, tenere et habere volmnus, itaque nulli hominura cuius-

cunque Status et condicionis aut preeminentiae fuerit dicta bona vel

eorum aliquod ad procuracionem Cracoviensem generalem hactenus

pertinentia, ita ut prefertnr inobligata eonferemus. Xro^ tiefem feier*

liefen 3?er[prec^en oerUe^ ber Äönig am 22. 3u(i 1444 bem ^ofmarfcfeaü

9?icolau8 Ba!nen}8!i, ber öon 1440 (»gl. 3){ufl. XII, 730) bis 1444

in Ungarn gebient ^u ^a6en fdicint, aüe ©inna^men ber procuratio ge-

neralis terrae Craco^-iensis aüerbingg mit ber (Sinfc^ränfung, 6i8 ^u beS

Äönigö tHücflunft nacb *^>oten nicöt anberrceitig barüber verfügen ju bür*

fcn. (Ur!. trüber im ge'^. ©taatöarc^iö ju 53ertin, Iti^t in 2Bien.) 3iu8

bicfer Urt. erfe^en nnr ^ugleicfe, baß bie procuraoio „borne^mücb ben

3in§ ber «gtäbte Ärafau, Äa'^mier^, Äle^ar^, 3trabom unb ber benacb=

bartcn Orte" (sie!) umfaßte.

2) Inv. arch. Crac, p. 469.

3) § c l c c l , Pomniki II, 469 qnia rex per suam litteram prohibuit

omnes judicare, qni secum sunt non obstante quavis inscripcione. ^gl.

au(^ p. 480, No. 2931.
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einer tev vü^nilid)[ten ^ii^c ter 3^^^ ^'^^ ^ic beinahe tieferofc

(S^erec^tiv5feir, mit meiert t-amalö in '^^olen bie (5^erici)tebarfeit

ge^aiiD^vibt mürbe. Sie aber eine berarti^e UntcrSrecbung bc^

Diedu-J^angS unD fcldbe (5^-emtioncn bie äii^'^^Ucb^ ^^i ^^e

cffentlid^e (S^ericbtöbarfeit untercjraben mußten, baö amrbe im

i^ifer beö ^^uc^enblid'^ überfe^en nnb ift nur al^ meitere golgc

ber (;o[}en ^oUtit be^3 frafauer iöifc^ofio ju Der3eid)ncn. ^Zic^t

minber unc^ünfticj n?irftcn aud) anbere ^(ncrbnuncjen für bie

3eit ber 5(bn?efen^eit be^S Königs. -Ter ©runb^ebanfe bet*

felben mar ywax , ^^a^ ber ^cnig bie ^^^anbeöoer^oaItu^g aud^

au^3 Der g-rembe ^er ju birigiren ^abe, miD ju bem S^cd

begleitete i^n bie ^)o[m]d;e ^cnigefan^Iei überallhin, wo er

ficb befanb, nad^ Cfen, nac^ ber 3njel (S^epel, ja felbft nad^

ben nicücben ©renken in bie ben dürfen gegenüber aufge*

|d>lagenen gelblager. ^en ^u ben fcnigtid^en 2(ttributen aber

gehörigen iJ3orfi^ in ben ^^anbgericbten fcnnte er natür(icf) nii^t

führen, unb man ernannte ba^er für ^leinpolen unb bie ru)fi»=

fcben '^rctin^cn ciner[eit6 unb für @rcBpclen anbererfeitö ^tDci

fcnigiicbe Statthalter, in bem erftern ben i^aftellan i^on ^rafau,

3an ijon (Eji^^ctr, bem jugleid) bie etarcftei Don ^rafau an*

t?ertraut n?urbe, in bem anbern ben ^3a(atin con V'?c3i;c, 'Gilbert

2?^al»fi ^). rag bieie -Dtänner in fclc^er Stellung unb bei

ber '^In^äufung con '^Icmtern im ©egenfa^ ju ber rorf;errfc^en*

ben 3bee ber 3(i:et^gleic^^eit auc^ ein UebergeiDtd^t in ^30*

litifc^en fingen gewinnen mußten, unb 'üa^ in^^befonbere hd

tiefer Xf^eilung ber fcniglic^en (^enjatt i^r innerer 3it[^^ii^^n*

^ang unb i^re 3ntenfität für bie 3^^ii"ft gefdia^äd^t n^erben

1) San ton S^o^on? nennt fic^ in ben Ihtunfccn immer „ castellanus

et capitaneus Cracoviensis, serenissimi domini regis locum tenens'*—
'Albert ilRaleli bagegen : palatinus Lanciciensis et regiae majestatis

locmu tenens: ^jtrei ^a^x fpäter erl^iett er ancf) bie einftireiten bem

Sr^eSlan? ton Äuro',treti an (Stelle beS 3tani§lato ton Ojhorocii antcr=

traute Staroftei ton ©roß^jolen. — )}laä) ^aprodi, Klejnoty, citirt bei

Öoubiottöti II, 154, irürfce bieje 3nftallation am 9. %pxi[ ftatt=

gefüllten ^aben. StlerbingS iji bort nur »on 3o^ann oon C£j950»

bie O^^ebe.
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mußten, bebarf feiner längeren Sluöfü^rung. Xic lüettcrcn 53er*

äiiberuncjen in ber iöefe^unc; l^er "illemtcr Ratten tbeilö bcn

3tpe(f, c^efä^rbete '1?unfte juüerläfficjen 3}?ännern an'^ui^ertrauen,

ti)c\U ^errorragenbc ^riegöleutc für ben 3"3 "^"^^^ Unv^arn

frei ju machen. 43on ben Xiäpcfiticnen für Vittl)aucn unb

ben bamit ^ufammen^änAenben in DJtafcmicn ivirb luciter unten

bie ^ebe [ein.

1)tx aU 5(ugen^cuge bericfctenbe (^efc^icbt^idjrciber, luelcber

feinen '}3rctector, ben ^if($of ton Ärafau, im @efo(ge beö

^ijnigä begleitete, gerät^ in geuer bei ber Scbifberung ber

•^racbt unb beä ®[an3e^3, ben ba& polnifcbe §cer um feinen

jungen ^önig beim (Eintritt im Ungarn entfaltete. Sicber ift

bie Eingabe ju niebrig gegriffen, M man bem §cdmietfier

beridUete, ba§ ba3 feniglid^e befolge über ciertauienb .Qi?pfe

ftarf [ei unb me^r al^ i^ier^ig üorne(;me 'Dritter ]df)k. ,,(5iner

fuAte ben 5Inbcrn ^u übcrftrablen , unb unglaublid) mar bie

fd)immernbe ^errlid^feit.^' ,,Wit ^e^njud^t unb (5nt5Üden''

erwartete ber ton Ölifabet^ gefränfte iÖifcbcf eimon ^Ojgon^i

Don (Jrlau bie 2(nfunft be^ Äcnigö in Ungarn unb eilte i^m

in .^ä^marf entgegen, um etn^aige ^frupcl ^^u ^^erftreuen unb

bie ^Seiterreife ju befcbleunigen. Otid^t^befton?eniger I;ielt man

bocfc ^mölf Xage lang in .^vi^marf an, um ben (^inbrucf ju

beobad^tcn, ben bie 2Iiifunft be§ ^cnigi^ mad^m iimrbe. Dtoc^

gab eä einfid^t^colie DJ^änner tcn ©eiricbt unb Sürbe, n?te

ber frafauer ^l?alatin 3an Xec^iuiöfi, irelcbe ^ur ^üdfe^r

mahnten, ^umal auö l'itt^auen immer i:ern:^orrenere unb be*

unru^igenbere D^adirid)ten eintrafen; noch gab es 5(engftlid)e,

toeld)e in Üeinen 23crfcmmniffen üble 33otbebeutungen erblicf^

tert; aber 3t^snieiD Cle^nidi tcar ermunternb ^ur o^nb, um
ade ^ebenfen jU bannen, ben SOcut^ gu befeuern. 33on Idolen

ftrcmten nad) unb nad) ^riegsteute, Dritter, .^ned)te ^erju;

ungari[d)er ^It-el fam aud) ^erbei; immer grcBer marb ba§

©efolge, aU ber junge ^cnig am 4. d^lax tcn ^ä^mar! auf^

bradb ; immer mebr fd)tpcü eö auf [einem 3uge nad) ber §aupt*

ftabt an, n?e{(f;e ber umfiditige unb ftreitbarc ^i[d)of ton (irlau,

xim einem Ji^^bflreicö ber Parteigänger ßlifabet^'ö juoor^u*
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fcmmen, mit ungartfc^em unb polnt[d)em .^rteg^Dol! ijam ht^

ic^eii (äffen. 5{m 19. iD2at ftani) ber 3^9 ^" ^^" Ufern ber

Tonau; ncd) yn>d Zci^t mupte mit bem 9?etd)öpa(atin unter*

^anbclt werben; aber am 21. Tlai übergab biefer ^urg unb

Stabt, unb ber "ißolentönig t;iett unter raufc^enbem Gepränge

uuD bem unermeglid^en 3ube( be^ leid)t erreglic^en 35o(feö

feinen feierlichen (Slnjug in bie ä}2agt;aren^§auptftabt.

:&$te immer in ä^nlic^cn gäüen ift t?iel bie 9?ebe »on bem

ßinbrucf, ben ber tönig ^erDorgebrad;t i)at. (5ö ift inbeg

fc^mer jU glauben, ban bie 'Jieigungen, rocldje feine 3ugenb,

fein njü^rtDoUeube^, ^od^^erjigeö, gelaffeneö ©eba^ren anregten^

bie ©cmüt^er ber ungarifc^en T3artpimänncr gcU)onnen ^aben.

i)on feiner greigebigfeit aber, Die i^n n?ie ade Sagiecfinen

au35eid;nete, ift eine roeitreic^enoe Sirfung unüerfennbar. 3n*

beg me^r ale aüc pofitioen (Sigenfc^aften , bie i^n fd)mücften,

galt in ben ^ugen 33ieler bie eine negative, bog er fein ^eut*

fd^er mar, unb alö er nun gar feine neuen Untergebenen in

mag^arifc^er (^prad)e anrebete, mar beö ^eifallö fein (5nbe.

^ie fpenbenbe §)anb mürbe benn aud) fe^r balb bon folc^en

i^euten erfaßt, benen ber (5ib ber Xreue, ber Königin ^lifabet^

unb i^rem tinbe in ber 2Biege geleiftet, no(^ auf ben ^.i^pen

brannte. Unb nid^t^ fennjeid^net fo fe^r ba^ Tla^ i>on (5^a*

rafter, melc^e^ biefen ungarifd^en ©taatelenfern eigen mar,

olö ber Umftanb, bag berfelbe (Sarbinal (Jr.^bifcbcf öon (^ran

5)icn^fiuö Sjdcf^, meic^er am 10. Wax ben jmclf Sechen

alten l'abiölau^, bae tinb (Jlifabet^'ö, pm tönige gefalbt unb

gefrönt ^atte, am 17. 3uli in ebenberfelben tatl;ebrale ju

©tu^lmeiBenburg bem ^J^icalen Slab^elam Don ^|5olen bie

trone auf baö §aupt fe^te. :)tiemanb aber mod)te me:^r bei

biefer feierlichen (Zeremonie triump^iren al^ 3^^?9J^^^^ Cle^*

nicfi, benn mit biefer trönung — fc fd)ien eö in ben Slugen bet

tur^fic^tigen — mirb balb aller §aber in Ungarn fc^minben^

merben hait> bie beiben c^riftlicl)en Cftreicl)e fid) bem geinbc

unD il^erberber be^ (S^riftent^umß mit cereinter traft ent»*

gegenmerfen. 3^i?9niem eilte befricbigt in feine §eimat jurücf,

um ber ba^eimgebliebenen a)?utter bie §errlid)feit unb *iprac^t
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in \d}\it>cxn, iDold)c i^reii Sof;n M ben Äeniy^ ^lücicr mäcl;ttrtcn

^Staaten uinc^cbe. 5(bcr mic tucit entfernt a>ar bocf) Die ^iBirf*

(ict)fctt üon biefen ^^väumcn! ^inter Den abjie^enben ^o(en,

bie ber ^onic; au^ D^an^el an (^clbmitteln lancier ju flauen

nic^t Dcrmod^te, tobte ber iÖilrgerfriecj burd) baö jjan^^e Ungar*

(anb. ^tele con '3)enen, meldte bei ber ^rcnnng beö jungen

^öntgö [id; i^m an.]c|'d)l offen Ratten , traten bato ant^ biefem

balD auö jenem 3ntereffe ber t>er[affenen ^lönif^in iineber bei.

^alt) fa(; bic oertaffene grau, beren 9?ec^te man ebenjo in

iH>f;men unb Cefterreii^ mt in Ungarn mit güjjcn trat, wel*

d;en get;(er fie begangen f;atte, ba§ fie ben (eid;tferiigen unt>

mitteüofen 2((bred;t oon Oeftcrreid; jum '-Vertreter if;reö eo[;neö

erforen (;atte unb jud;te je^t unter Cpfern unb ^^^cmüt^igungen

ben falten, geizigen, pebantifd;en ^i3nig griebrid; III. ,^u ge=*

n)innen. Sa^rüd) bie grau erlangte Unglaublid^e^ , ba^ fie

biefem „gürften mit bcm fleinen ^crjen" ^e(b unt> X^eil^'

na^me für Den ung(üd(i(^en (5rben Dreier fronen in Der Siege

abrang. Selche 3utt^i^^^u"9*^it freiließ bie Ü}2utter ertragen

muj3te, baö ift fdbroer in furzen Sorten p fagen. Dap fie

i^r Hinb, für ba^ fie mirfte, fämpfte, lebte, ii^eggebradit, »er*

borgen ge^aftcn, fern i>on bem lD?utter^erjen miffen muj^te,.

ja Da§ fie ^)ören mugte, toie man in Ungarn jogar i^ren

(Sol;n fd)on für tobt auögab, alleö ba^ modjte baö ijerj i^r

^erfd/neiDen, aber brac^ i^ren iD^utl; nic^t. 3mmer i^on ^3(euem,

fobalb fie ber 3Jlittel nur ^ahf)a\t ioerDen fonnte, Dingt fie

o^ne ^ebenfen, baß eö e^emalö bie Xobfeinbe i^reö (Satten

getoefen finb, bie um ^olb ju ^abenben .^uöitenbanDen. 3o=^

^ann ^mifau^ft oon Saar unb (§edo Don "^^afcmicri^ fämpfen

für fie im >Süben, tüä^renb 3ol;ann 3i^fra oon iöranbeiö aU

„(Subernator üon ^ajd)au" ber Sd^recfcn im 'DJorben ift. UnD

nad; ed;ter (Eonbottieren ^rt, loaö biefe ^ueiten aud? getrorben

lüaren, ftaub il;nen gelegentlid) auc^ einmal 3an ^^^upd bon

San, ber ehemalige ^ampfgenoffe ber ^olen, je^t im Xienfte

be^ 3agielbniben gegenüber. Ungarn bc^a^lt mit feinem grie^

ben bie Berufung eine^ fremben tönig^. T)ret ä)?al im 23er^

lauf ber erften jn^ei 3a^re ift berfelbe Dem (Sntfc^luffe na^e,
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taö fnc:ic)c vaiic ^u i^'rlapen, unc icuicx 'l^^avtei^aiigcr :?iugen*

mcrf ift mit eiicr^ie darauf äcticbtet, tcn 3"ä^"Ä 3" feinem

fieberen örMantc i^m offen ^u erSaiten. 33on tcrt^er fttomen

ununterbrochen Unterfiü^ungen turcb (iVtt) unb ^eute, unb

nur Die O^aiüen in i3olen tcerben fic^ nocb ttm ©lauben über*

lafjcn ^aben, baB tiefe Cpfer ^ur O^ettuUij ber europäifcbeu

e^riften^eit oern>enDet merfeen. 'JGd^rent) im "perlen t>e5 eiche-

nen Vanbe^ tie jj^amme tes iÖürgerfriecjes lobert, n>ä^rent>

Lorant) unb '^eramftun^ über bie i'anbicbaften Uiij^arn^ einher*

fahren, mä^renb ^ur^en unb Vanbfeften in Xrümmer finten

über au^ einer :paub in ^it anbere ge^en, luä^renb ber ^mt'

fpaü bi^ hinein in bie gamilien unb ©efctHec^ter ficb bo^rt,

ift natürlict) nicbt baran ^u benfen, bie meltbemegenbcn ^lanc

auszuführen , um berenttüiüen man tic beiben 9?eicbe in einen

^fu^l ton 25erlegen^eiten geftür^t fyitte. iDHt 3)iü^en c^ne

©leieren, gleicbiam toie burc^ eine Äette oon Sunbern, mirb

bie 5ä^e 3}2acbt ber Xürfen, bie unabläffig auf bie Sübldnbcr

Ungarn^ einftürmt, con bem (Senie unb ber Xajjferfeit 3o^ann

^un^abo's 5urücfgenjiefen , aber roenn auc^ baburcb bem 33or*

fc^reiten ber geinbe ber (E^riften^eit ein Xamm entgegenge^'e^t

öjirb, roic weit ift man boc^ entfernt, fie fetbft con bem euro*

päifcben ^oben cerbrängen ju fonnen. ^mi 3a^re bereit^

^erfleifcbten \^aii (^(enb beö ©ürgerfriegö unb bie ^Ictf) beö

Xürfenfriegeö ben ungarifc^n iBoben, ytüd furchtbare 3a^re,

unb als bie beiben Serber um bie Srone i^re (Jrfc^öpfung

füllen, beginnen fie Unter^nblungen, beren 5(bfcblu§bebingungen

bie ^lütdt ber polni'cb'ungarifcben ^erfonalunion im bccbfien

^}a^e gefä^rben, benn fie laufen barauf ^inauö, ^ü^ Sla*

bösfato Ungarn tcieber aufgebe, unb rüdficbtlid) "^^obcliene, ber

nt'fifcf^en ^rocin^en unb ber ^xpQ ber status quo ante al^

^u 9?e(fct befte^enb anerfannt trerben joü ^).

1; Utktx bie Scbingungcn bcö 'ituSgleicbä ^at man teianiuuc^ teme

urfuntiid^tn 2luStcciie. Xa auf Satlimaci^ug, ber burd^auö nic^t

als @efd>id3t«quelle benu^t werben bar f, {ein ©ctrid^t ^u legen

unb bie tapfere 3icte ^^n^abi'« gegen biefe Sebingungen nur ^onflniuS anf

;

bcra ©citiflen ^at, fo bleibt at8 einzige Oudle 2>lug. XII, 769, ber,
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Miifcii yi erfüllen
,

finb in ®efal;r. deinen tJor',üc^licI;ften

dviti^inal |ct)icft ""13apft (Jugen IV., jenen Julian (Sefarini, ter

feit me^r M jtuan^iß 3a(;ren in ben ^^e^iel^uncjen Der oft^

uropäifd^en Ü^eidie f;eimi|\t ift. Seinen i)?üf;en unb ^^Irbeiten fle*

iinc^t e^, eine "^lut^^jUnd^unc^ ^n?i|d;en iIBbbi;ö(vim nnoC^lifabett; ^er*

beijufü^ren. iöeibe (ernen einanber perfönlic^ fennen unb )d)ä^en.

'}{m 16. December 1442 roirb in ber 3)omfircbe \n 'diaab in

unßarifc^er
,

potnif^ier unb beutfd^er Sprache bcm ^-Ijolfe ter*

füntiv^t, bag ber .^cniy] unb bie 5lönigin ^rieben gemacht ijabcu.

^Iber im Kampfe loie im g^i^^^f" ^l't Cilifabet^ ben lüeitläufij^en

^b|id)ten ber Curie f;inberüc^. 5Uö geinbin ^-IBlabpetam'ö

mac^t fie tic .^reu^5faf;rt iüiter bie Xiirfen unmöglid;; qI^

feine greunoin ober (^ema^lin gar mirb fie feinen t^^rgei^ auf

bie O^ntung i^rer 5^ed;te unb 2{nfpriic^e in Cefterreic^ unb

^cl;men richten. Drei ZaQc nac^ bem grieben^fd;(uB ift fie

tobt. 35icle fagen: in gofge eine^ 3)^utterübe(ö; 3Inbere: burc^

(^ift: ttjegen "D^utterforge unb ü}?utter^err(i(^feit ift jebenfatU

baö DfJicbtigfte.

di^^ointion in ?tttf)aiien. ^rin^ ^afimir @ro§für)'t.

i^on Der ^^dt an, ca bet Crben burd) ben grieoen oon

4Örjeöc ton ber (^inmifd^ung in bie inneren ?(nge(egen(;eiten

Sitt^auen^ au^geid)(offeii ift, i(trumpft M^ ^,ui^er(ä|fige @efc^tc^tö*

materiai für bie (ireigniffe m\X) 3'Jft^nDe im ®ro§fürftentr;um

in betiageuöioert^er Seife jufammen. ))lod} bei ben 35orgängen

ilbriqeu? nur üou (^o^t^^^-'ungen (Süfabet^'S, nic^t oou 53ebiu^ungeix be^J

7I6fcf)(uffe§ fpvic^t. Wix [iiib fie fe^r oerbäd^tig.

(^aro, ßJcfc^it^te «polcnä. IV. 16
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narf) Sitclb'ö Xobc maren mx in bcr ii^age, auger bcn ge-

ired)ieUcn 2(ftcnftücfen eine unbefangene unb ^uüerläfftge amU
lid^e '^(ufjeic^nung auö bem 'Tltc^iüe be^ Orbenö ^^ur (äontxole

ber (itt^auifcfeen unb )3oIni|(^en :Q3erirf)te Jeran^ie^en ^u fönnen

unb uns bie Ueber^eugung ju t^erfcbaffen , in toetc^em DJcage

Die (enteren einj'eitig unb ^artciij'd^ bie Sertjegungen in bem

[ujeränen ©emeinmefen auffaßten unb tuiebergaben. iffiaö ba*

malö borjugömeije beutlic^ erfennbar ^erüortrat, ttjar erfttt^

bie (5^'iften^5 einer !i?anbe^i}er)ammlung, n)c(c^e in i^rer ^u^

iammenfet^ung auö ben obcrften ^ürbenträgern, ben ^taroften,

(^aftoüanen, iRii^tern unb ben ^u ''M)n ge^enoen ^leinfürften

ebenfomof;!, ai^ in ber unbefrf)ränften 3i^^^lT"J^9 ^^^ ^bel^

überhaupt eine ijöüige ^3(e^n(id)feit mit ber polnifcben ^atte,

unb .^meiten^ bie biefe ^örperfc^aft burdbbriugenbe Xenben.^, fic^

üon ^olen lo^pmarfjen unb eine m5glid)ft felbftftänbige 9?e*

gierung auf^urirf)ten. 5Bie ftar! biefe i)^eigung lüar, lieg fict

namentlich barauö erfennen, bag ein gürft üon bem (^enie unb

ber DJcacbtfülIe Sitolb'^ ton i^r fortgeriffen unb biö jum

offenen ^rucb mit ^olen getrieben n^urbe. 3[Bir ^aben ferner

gefe^en, tt)c(rf)c 9?oüe felbft bem ungleich njeniger begabten

SmiDrigielb burcb iÖegünftigung biefer :)^eigungen möglich ge=^

morben mar. 3n beiben gäüen aber mürben auger biefer %h^

neigung gegen ^olen noc^ anbere i>or^anbenc '3)ioerfttäten unb

^eibenfd^aften in ben T)ienft gebogen. 33or 5(üem ftanben

einanber bie beiben ^errfc^enben (^(auben^befenntniffe gegenüber,

mid^t loenn auc^ nic^t töÜig fo bod} annä^ernb gugleicb einen

gefellfcbaftüc^en UnterfcbieD einid)Ioffen' ^D}an n?irb fid) er*

innern, bag bei Der erften Bereinigung ^^itt^auenö mit 'Idolen

alle ftaatöbürgerlidjen unb ein groger X^cit ber bürgcrlid^en

O^ec^te übert^aupt Don ber ^nna^mc be^ römifdi^fat^olifd^en^fau*

bensbefenntniffe^ abf;ängig gemacht roarb. 3nbcg mag biefe

rigorofe ^luefc^Iicgung ber iBefenner beö gried^ifi^en ®laubenö

allenfaüö in ben urfprünglic^ ^eibnifcb getoefenen ^rooinjen

l^ittljauen unb (Samogiticn ber übermättigeuDen iperrfc^ermacbt

ißöitolD'ö möglich geföefen fein, in ben oon iHtt^auen anneftirten

tein rufi'iid)cn i'anDeet^cilen, in "ipobcf, Sitcbef, 2>mokml, in
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^kxD unt) cjan, Sol^nkn, in bcn bei l^itt^aucn t?crbüebencn

I^cilen 'PoDolieuig mar fie fcbted^terbinc^ö unausführbar, unt>

bie ruffifcben .Qleinfürften unb Bojaren, nid)t gcmiüt, [icb um
i^reö ^HaubenS miüen in bie i(;nen 5Uv3emut^cte Inferiorität

l^erabDrücten ju laffen, gaben ba^er für jcDe vebeüijc^c S3c*

ftrebung, baS ^auD mit ^clen ju ^erreigen, bie rührigen

Parteigänger ah. I^tefcr ruffi|d)en Bojaren] rf)aft aber ^ing

bie große 9)2affc üer bei ber Union mit '13oIen gleic^fatlS mit

^ec^tlofigfeit bebac^te unD faft überall bem rujftjc^en Glauben

an^ängeuDe bäuerliche iBeoölferung an, unb i^re ^ebeutung

mar eö üorne^mticb, melcbe bie Äi3nigSp(äne eines ^Bitotb unb

bte oirecten ^i(uf(e^nungen eineS ^SmiDrigielto mit [olc^em

©cbrecfen für ^^olen unb mit fo üiel iöejorgniß um bie 5}auer

ber polnifd) = (ttt^aui|"ct)en Union auSftattete. 5lüe bie iße^

megungen gegen bte Bereinigung l^ttt^auens mit ^^olen ^aben

einige gleichmäßige c^ara!teriftiid)e 3Jiomente; immer jud^en fie

erftenS mit bem Crben, bem (ärbfeinbe '13olenS, unb burd^

benfeiben mit bem beutfcben datier ficb in ^e^ie^ung ^u fe^en,

immer ftü^en fie fic^ auf ben breiten ^oben ber fc^iSmatifc^en

Beteuerung, maS naturgemäß immer mieber ju einer Bc*

günftigung ber micbtigen bäuerlicben Elemente fü^rt. ^amit

finb aber auf ber anbern ^eite für ^olen bie 'fünfte gegeben,

gegen meiere fic^ feine ®egenmir!ung ricbtet. :s^efanntlic^ toar

bie 5(uffieÜung beö ^iet^ftutomic^en ^igmunb gan^ im <Sinne

einer folc^en ©egenmirfung erfolgt. §atte ^mibrigielb feine

Slufie^nung mefentlid) auf bie fcl)iSmatifc^e iBeüölferung geftü^t,

)o mar ber üon ']3oIen auS gcförberte unb begünftigte >Sigmunb

mejentlid^ eine (Sreatur beS BifcbofS t)on Sifno unb ber lit*

t^auifdben SRagnaten, bereu römifcl) = fat^oli'fc^e 3ntereffen er

anfänglich minbeftenS mefentlii^ förberte. Senn mir unS noc^

erinnern, baß 3^^9i^iß^ SDleSnicfi eS mar, melcf)er bie erften

SSerträge mit eigmunb im i)kmcn beö ^'cnigS abfc^loß, fo

!ann über ben (Sinn, in meld}em fie gefaßt maren, fein .3ö?eife(

übmalten. 3^^3niem CleSnicfi mar eS aber aud), ber im

lüamen beö Königs jene mcrfmürbige 33erfügung erließ , nac^

metdjer bem ruffifcben 3lbel erlaubt fein follte, mit bem lit*

16*
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tl;auilcben (^cktledn^brübcrfc^aften in ber %xt ab^ui'^Uegen,

rote fie 1413 ^rciicbeit bem polnticf)en unb ütt^autfcben ju

.povoblo ^u ©tanbe gefommen tDaren. 3ft btefe @e]'c^red)ter*

üerbinbunc^ erfof^t? §)at über^au|3t aud) nur ber ^önt^ btefe

^^Inorcnun^ ratifictrt? Sir erfahren nicfct^ barüber. Die

^äm|3fe, bie ficb balb barauf ^mifcfeen Sigmunb unb 2>m'üxu

^ieüo entmicfelten, liefen feinen 9?aum für folc^e too^tgemeinte

^2Iu^3(ileirf)öformen. %ü(i} fanb man admälig in ^o(en, bag btc

auf Sigmunt) y^efetsten Hoffnungen getäufd^t hjurben, bag er

tüett entfernt bon bem ®enie feineö ißruber^ QBitofb toar, ber

M^ fat^oüicbe ^efenntnin jU Derbreiten, ^u föroern unb boc^

aurf) ',u gleicber geit bie Scbi^matifer in ^^i^nt ^5U galten, ja

an ficb ^u feffe(n üerftanb. ^erbiffen in ben ^ampf mit

feinem '^^ebenbut^fer, I;atte Sigmunb nur bie 33ernicbtung be^*

feiben im ^3(uge; aüe ^J?itte( muffen i^m für biefen ^rv^d

Heuen, ^r terläßt nacb unb nac^ bie Sur^eln feiner (Jiriftenj;

er nÜBtraut ttn iD^agnaten, bie i^n erhoben, unü namentlit^

bon bem '^(ugenblicf an, ba Stoibrigief^o , in bie i'anbfc^aften

ton .^ietü unb iÖ3o(^nien ^urücfgebrangt, fic^ bem polnifc^en

9?eicb6tag in bie 2(rme mirft, ricbtet fic^ fein '^rgtr)o^n auc^

gegen %^o(en, unb n^ir fa^en, mie er über biefem ^inmeg bem

beutfc^en ^^aifer Sinfe giebt, üa§ aucb er mit bem Drben unb

Den Xataren "ßolen ,,5U überreiten" geneigt märe. On 'polen

rooüte man e^ ^u einem offenen iÖrucb mit bem Surften,

beffen 3'i^^ti:eutigfeit nicbt »erborgen bleiben fonnte, in 5lnbe*

trac^t ber burcb fcbnjungcolle ^13[äne ^eraufgefü^rten ^ebräng*

ntffe nic^t fcmmen laffen; man gab aüen feinen Sün!cf)en

nac^; man entzog ber tertragömanigen (Srfiarung oom Sinter

1437/33 gemäß Sroibrigiello alle §ü(fe bi^ auf eine fleine

3f?ente, unb nac^ ber Auslieferung Don ^ucf im iÖeginn De6

3a^re^ 1439 ^atte Sigmunb auc^ nicbt ben entfernteften ®runb

me(;r, ficb über 'Polen ^u beflagcn. 2o mi an biefer 2eite

lag, roaren bie :öerträge con 1432 DoÜfommen erfüllt. >dei

ber ^Kic^tung, meiere bie polnifcbe '•folitit genommen ^atte,

trat cas 3nteref)e für ben gau'jen (Somple^ Der littl^auifctjen

gragen in Den öpintergruno. Senn nur, wofür ja je^t alle
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©üvciJcbQften gcc^eben tüaxcn, tcr Cvtcn fiel) nid)t cinmijri)t,

bann glaubte mviti, tiefe gaiije ^uiammciu^eirürfclte ÜJ^i^e einfi

treuen ber eiv^enen ©ä^rung iinb bem eigenen (Siedubum über-

lafjen ju fcüen, unb 'i)Ci bie §)cfinunc\, taö (^'•anje bem poU

niirf)en 9ieid)e incorpcriren ju fönneu, a(ö eine eitete nic^t nic^r

feftge^alteu uferten fcnnte, je lebte man ber iid)etn Ueber*

jeugunfl, baß es an (Gelegenheiten nid^t fe(;len lüivb, einzelne

£iüdc Dcu bem (s'Mn^en abjUveiBcn unb narii unb nad> rem

po(nijd)en ^Kcid^sfÖvper ein^ucerleiben ^). 2d)on im 3a^re 1431,

a(e ^mifd^cn ^13clcn unb vitt^auen ber (ionflict um ^^obolien

au0gebrod>en trar, ^atte man fid^ ucn icld^er 5(bfidu leiten

laffen, unb o^ne ben inopportunen XatareneinfaU i^on 1438

loürbe man fdimerltcb ta^ oon StoiorigieHo im "Dramen ber

.Qrone unb unter iBeiftanb polnifcber iÖeamten oertraltete ^'ud

bem litt^auifc^en (^roBfürften au-3ge(iefert babcn. "Dtun lag

aber für ^o(en nocb eine ireitere ungleirf) fd)n)ieriv]cvc 5(ufgabe

in ber iÖefämpfung ober 'il'fimiürung ber fd^i^mati'd^cn ^e-

fenner oor, eine 2(ufgabe, bie für einen mobernen (Staat oiel*

leidet feine Diot^toenbigfeit jein mag, für einen mittclalterlicben

aber, in beffen ganzem 3beenbereid> ber iöegriff ber Xoieranj

nidu oor^anben loar, auc^ bann aU eine brennenbe angeiel^eu

toerben mußte, n?enn nid^t ^anbgreiflid)e 3u^'^"^^^"l*^'^6^ ^^^

rringlid)feit gan^ offenfunbig bezeugten. 3n ber iöa^n biefer

(Srn^ägungcn aber begegnen tinr einem ß^icimmen^ang ber

ßreigniffe, ber ju prompt, ju paffenb er'd^eint, aü ^cii er

nicbt auf too^Ibebadue Ueberlegung jurüd^ufü^ren n:>äre. 3nbem

unr un^ ein näheres ßinge^en barauf für ein ipätereö Ciapitel

i>orbe^a[ten , njoüen mir ^ier bie 5(nbeutung bod; nid>t unter*

brüden, baß bie jim florentiner ^irc^enconcU jU ^ege ge*

brad)te Union ber lateinifc^en unb griecbifdien ^ivd;ie, jottemg

audb fbiö je^t ^elegfiüde bafür beizubringen fiub, auoerläjfig

1) ^lug., H. P. XII, 753 .. . quatenas dncatus ipse in plures

partitus acciperet in his t^rris, quae nondum cnltae sunt, angmentum

et regibus Poloniae atqae regno, cri sabjectus est, taliter diminutus

calcitrare non änderet; unb XII, 763: consnltnmqne est Lithnaniam

dividendam partiendamque in plnres principes.
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ntdbt o^nc ®ebanfenauötaufd& mit polniirf^en ^Mnnctit unter*

nommcn morbcn ift. ^te ttrdbenumon alö dJlxttd^ ben in

i^itt^auen - ^ufelanb flaffenben ©egenfa^ in |d)lie§en, ift einer

ber ei(;entt;ümlic^ften unb bebeutenbften ©ebanfen SBitoib'^

genjcfen; auf feinen Slnlaß ^atte baö conftanjer (Soncit fic^

bamit beid^äftt^t ^) ; nid)t minbern @ifev ^atte 3agielio bafür

gezeigt, unb Swibrigielfo ^atte bie 'ißopularität biejer 3bee in

bcr (S^riften^eit menigften^ burd^ ein er^eucfcelteö 3ntereffe für

bicfelbe auszubeuten t^erfud^t. ^Jlad:> feiner (Seite ^in fonntc

bieje Union eine fo ganj unmittelbare uab tief eingreifenbc

Sirfung ^aben a(§ in bem Iitt^aui|d^en ®roBfürftent^um, unb

ee toäre unbenfbar, ba§ bie polnifd^en *iPolitifer biefem mett

umfpannenben
, fie felBft aber fo na^e berü^renben ^(an fo

gleid^gültig gcgcnübergeftanben ^aben foüen, aU in ber 9?ege(

angenommen toirb. 33 on 3fe^3nicto Dle^nicfi ift eä bejonberö

unbenfbar. 23ielmc^r fc^eint man in ^olen ber Ueber^eugung

gelebt ^u ^aben, bag oon biefer Union auö bie Öciung ber

fcbtuierigen ^füc^t, bie rufftfd)e iöeoölferung p affimiliren, fid^

leidster toerbe betüerffteüigen laffen. 3n biefer boppelten 2IuS*

fic^t, ßitt^auen burd) aümälige (5|)Iitterungen in feinem ®e^

fammtbeftanb ^u fdbmäcben unb ftücfmeiS bem polnifd^en 9xeid^e

anzufügen, unb mittele ber fortmirfenben Union auc^ firdblid^

ber (äin^eit ^olenS p unterwerfen, beburfte eä feiner getoatt*

famen (Singriffe. 33on 3a^r ^u 3a^r mürbe ber mit (Sigmunb

1432 vereinbarte Ü^edbtSftanb ber beiben !Bänber beftätigt, unb

nocf) am 7. 3anuar 1440 mar eine foli^e Erneuerung ber

33erträge erfolgt.

T)a traf plc^üc^ — ungelegener fonnre bie 9?ad^ridbt möit

fommen — eben in ben Xagen, in melcben ^hb^sfaU) na($ 2ln*

na^me ber ungarifcben trone auftauen traf, ftc^ nacb ®an=

becj ju ber ^bfcbieböoerfammlung ^u begeben, bie ©cbrecfenö*

funbe ein, ber (Sro^fürft fei burd^ ruififc^e Gebellen ermorbet,

unb baö gan^e i'anb in ©ä^rung unb Stufru^r.

5Bir erjä^Ien ben merfroürbigen Vorgang faft gan.^ mit

1) 9Sgt. »citcr unten ba« ftebente (Sohltet.
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bcn iJBcrtcu Der (itt^auii'd) n*uififd)cn (5^romf^), Deren naiver

unt» epifcber Xcn an Die '^hiöDrucf^meifc De6 alten Xeftament^

erinnert: ,,3m 3a^re [ter 3Be(t] 6948 ^errfc^te Der (ÄHoBfürft

Sic^munb über 3Bt(no unb Xrofi unb über aüc ruffüc^en unD

Ittt^auifdu^n unb |'amo9itii*d)en ^v'änDer unD t^at feinen Unter=^

tf;anen furdnbare ©ranfamteiten an, unb cjan^, befonber^ Der

obtigen klaffe, ^x Wi)an[>äte fie unbarmherzig unb beging

gegen fie fold)e ©raufamfeiten. Unfd)ulbige beftrafte er unb

beging bic erDenfücbften D)^erDt^aten gegen fie, gegen atie gürften

uuD sperren, unb gegen bie ablige (klaffe aller Ittt^auifd^en,

tuffiid)en unb jamcgidfcben ^C^änDer, unb trar bici'er 2lbe(^claffc fe^r

unbarml^er^ig, unb mar mit feinen Uebelt^aten gteid^ 5lntiocbu§

bem Sl;rer unb §erobeö ton 3erufalem unb feinem 33orfa^ren

bem (itt^auifc^eu ®ro§fürften X^rojben, ber gewattige @rau*

famfeiten n?iber bie Iec^iid)en unb ruffifd)en Öänber üerübt ^at ^).

Seine Untert^anen aber, alle 2(D(igen, ertrugen \)a^, wie

treue Xiener ton i^rem §errn, unD traten unb fannen i^m

nid^tö ^ijfes. Unb jener :iJ5erf(uc^te , ber ©ro^fürft Sigmunb,

mar uneriättUd) in feiner ^os^eit unD bad)te in feinem §er^en

burd) teuflifd)e (Eingebung, n?ie er bie gan^e ^;>(be^3daffe er*

fc^lagen unb i^r ißfut i^ergießen fijnne, um bie 33auernc(affe^

bas §unDebIut, ^^u ergeben. Unb juerft ergriff er feine

]Xüti naf;en fürfiticben i^erwanbten , in ber 5lbficbt i^nen an

bie ^e^(e ju geben, erft ben gürften ^urij l^nngmenoroic^ unb

ben gürften Clefef Solobimirotpic^ ^) , unb feljte ben gürften

3urij l^t^ngmenoiDic^ in ba^ fteinere Sd^log Don Xrcfi, unb

ben gürften Clelef in ^iernotu, unb feine (^ema^Iin mit i^ren

^jUjei Si^bnen Simon uuD 9}hd)aC in Utian (gefangen). 2Iber

aud) baran ^atte er nod) nic^t genug, unb 'iUle^t geriet^ fein

1) Kronika Bychowca ed. Narbutt, p. 18.

2) Slud) bic noirgorober ß^ron. in Poln. Sobr. rusk. Let. III 113

fc^ilbert i^n al§ fe^r graufam, aber o^ne biefe Unterfc^eibung be§ Ob-

jecto ber ©raulamfeit. 2)iu9ofi'§ (XII, 724) ec^itberung öerrätl?

bie vuffifc^e OucUe. %(. üHogbad), Poczatek unii Lub., p. 45.

^^Inm. 1.

3) iBeibe Otgierbotoicjen, 3igmunb trar Äieoftutoiüicj.



248 3Rcuntc£ S3u4 i^ünftce; C^apitcl. (1440.)

hbicx Sinn barauf, eine grog^ V^anbc^üerfviinmhuii; 5II l^c^a^^

ftatten, mib bei biei'er l^erjammlunc^ hm gvinjcu S(DeI auö^u^

tifgen unb ju i^ernidUen unb bie i^aucrnclafje jii erf)cbcn. Unb

c^ fcbrieb ber 33erpud)tc iöriefc an alle ^^änber feinet (^rog^

fiirftcnt^um^, an gürften unb ^evren, unb befal;l bcm ganzen

3IbcI, bag fic alle jur l^anbeöoeriammiuny) fämen, alö @runb

Vanbcöangelegent;citcn t^or]d)ü^enb, aber jetnc iöoe^eit Der^o^t,

wa^ er gec^en fic im ^cl)i(be führte. 3n jener ^nt aber mar

5Ö3oien)obe »on Si^no ^o^gierb unb iföojciüobe bon S^roft

Velnf^. Unb biefe beiben Ferren erfut^ren genau, mie biefe

i^erjammlnng jum 53erberben ber ganzen ^Ibelöclaffe unb i^rer

felbft ange[e^t fei, unb beriefen ju fic^ ju '^ati^t ben gürften

(Sjartori^efi ^), unb biefe brei gicrren befdiloffen unb crfannen,

bem gürften Sigmunb ben Xob ju geben. Slnbere gürften unb

§erren iparen bamalö nid)t bei (Sigmunb, unb fie famen über*

ein, fclbft bie ißurgen bon 2ßilno unb ^Irofi ^u befel^en unb

fie für ben gürften ©mibrigiello ju i>ern)alten, meld^er nad^

ber *3iieber(age bei ^oboj^f (SUfomierj) bor Wliä^al ©ig*

muntotoicj nacb ber SBadad^ei geflogen tpar ^). ®o befcbloffen

fie, gewannen einen ^ofoeriDalter , i)camenö ©fobe^fo, einen

^ietüer con (Geburt, unb gaben xi)m brei^unbert ^agen ^eu,

unb auf jeben iffiagen legten fie fünf li^eute unter ha^ §eu,

unb jeben ^agen führte ein ^J)^ann. liefen @fobe^!o fc^ldten

fie nac^ Xxoü unter bem 33orn)anbe, er brächte ba^ con ben

iPauern alö ©teuer ju liefernbe §eu '^). 3n;^iDilcben fd^icften

3ene nad) ber 353aÜad)ei, ©mibrigiefb ^u fnd)cn; ber gürft

5tle^anber (ijartort;0fi aber unb ©fobei;fo fnC;ren in baä ©c^[og

i>pn 3^rofi am "iPahnfonntag ^)."

1) 2)iu9. XII, 723 nennt i^n 3wan unb »ergibt nic^t ^in^^u^ufetjen

ritus et generis Ruthenici. 2)aö erfterc ift richtig, benn er mar grle=

c^ijd^cr ^Religion, bag anbere aber nici^t genau ; er mar eiu OtgierboaMcje.

33.qi. ®tr^ifon)§fi ad ann. 1440.

2) 3)a8 ift nun frei(irf) ungenau.

3) „8enöm diakolnym", b. i. dziaklo, nad; C£jacfi, litewskich

i polßkich prawacli I, 66. Slnm. 340 baS, maß in ^olcu „pomocne"

n?ür (?j.

4) ßbenfo Latopisiec DaniJowicza, p 66 unb bie tmcr'fdie G^von. in
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,,iux fclben ^cit mar tcr eo(;ii bei? gürftcn (^i^muiib aiiö

bcm ®d)(o6 ,^iir ^irrfjc flCy]an^cii|, iinb giirft iSiv^munt» fclbft

^örtc bie 9}?of|> im Sd)laf'5immcr bct^ Sd>(o|*|cö, a(ö bcr ?5Ürft

(iflartcn;^3ft iinb SfolHn;fo mit aücii Sa^v» tii'ö ®d)Io6 fu(;rcn,

unb baö vgdUog mar offen, luib ade jene V'eute oerltef^en bie

SBagen nnb ^inc^en ^erabe^u auf baö ^d^Iaf^immer bec J^üfftcn

Si^munb, mo er bie 9Jief|e i^öxtc. gnrft Sic^niunb (;atte aber

bei fid) einen ^ären, ^cn er fe^r liebte, unb jcDeö ^D?al, menn

berfelbc in baö ^c^Iaf^immer mctlte nnb mit ber Xa^e fd)arrte,

\u fid) einliefe. 511^ ba^er gürft (E^artori)^fi mit (Sfobei^fo unb

air ben i^-euten angcfommen war, fra^Ue er mit bcr ^anb an

ber At^ür, unb gürft eicjmunb, in ber 9)2einuncj, eö fei ber

^äx , ^iefe bie X^ür öffnen, unb foc;Ieicb branden fie in baö

®d)(af3immer. 'Der gürft d^iartor^efi begann nun ir;m feine

Untf;aten gegen ben 3lbel beö @rcfefürftent^nmö bor^u werfen,

unb mie er beabfiduigt ^ätte, auf ber l^anbe^üerfammlung 'i^^aß

gan^e 3(belögefdi(ed)t ju bcrnid;ten unb fein ^(ut ju bcrgiefeen,

unb baö bäuerfidie ^^unbeblut ju ergeben, unb fc^tofe mit ben

Sorten: ,,3Ba^ Du ben gürften unb §erren ^ngebad)t unb

un!§ 5((Ien eingeid)enft, baö trinfe Du nun felbcr auö."-§)ier^

auf ftürjtc er fid^ auf i^n, um i^n ju crfd)Iagen, aber e^

n?ar feine 3Baffe jur §anb. Da ergriff (gfobet^fo bie Cfen^

gabeln, momit man baö geuer fd)ürt, unb fd)Iug auf i^n in

bcm "^ugenblicf, alö ber [9}2effe (efenbe] ^^riefter ben V^eib be^

§errn in bie |)c^c ^ob, unb baö ©tut fprit^te bom Raupte

an bie Sanb, mo eö noc^ je^t (im 16. 3ar;r^unbert) ^n fe(;en

ift. Da ftür^te fid) fein ©ünftling, (Shmfo mit :)(amen, ber

ben Zot> jeincö §errn nid^t fe^cn wcUte, ba ber gürft i^n fe^r

geliebt i^atU, auf i^n; aber 3ene ergriffen biejen Stamfo unb

warfen i^n au6 bcm genfter bcö X^urm^, unb er brad) ben

§)a(ö. <Sigmunb aber enbete fein ii^eben auf ba^ ®ebot be§

Sojemoben Doigierb bon SBiIno , beö Sojcmoben Öeluf^ bon

Xrofi unb beö gürften djartor^efi, unb bon ben i^änben beö

.^ieiDcrö (St'obei;fo mürbe er er|d)Iagen am *ißa(m|onntag."

Püln. Sobr. r. i. XV, 491 unb :2)lugofj XII, 724; bagcgen bie

erfte p§!omcr (S^ron. Poln. Sobr. IV, 211 „w Lazarewu subotu''.
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(^runD uiiD ^wcd t^cr 33erTcI)tttcrung laffen fid) auä mefer

.(Sr^ä^Iunc; rcci}t gut übcrfe^en. ^igmunD'ö §a6 trifft junäd^ft

Ibie Clgtcv^otinc^cu , bte iötutöi^crtoanbten StDibric^tcfb'^J , unb

'ha btefe 33enuanbfc^aft ipcite Greife im ^Itel umfaßt, fo fc^etnt

er gegen Den 3lt)el überhaupt fein (^x^redcn^regiment ^^u nd)ten,

ttjä^renb er in bev bäuerlid^en iöeüölferung feine ©tü^punftc

fuc^t, unb noc^ über ein 3a^r^unbert barnad) fingt btefe feinen

Xob beflagenbe 33ülfölieber i^m über ba^ ®rab nad) ^). ^ber

and) innerhalb beö 5tbelö mürbe ber 9}^orb feine^megö allge^

mein gebiüigt, unb rajd) bifbeten ficb Parteien nacfe äJ^aggabe

ber üer|d)tebenen in Setrad}t fommenben ^rätenbenten. ^Der

näd)fte mar 'Sigmunb'ö So^n, ber ©ieger t»on ^ilfomierj,

WHiö^ai, melcber aüerbings in ben 33erträgen mit '^oUn er*

flärt ^atte, nac^ feinet ^aterö Xobe fic^ mit feinem üäter*

lidbcn (5rbe begnügen unb auf baö ®rcBfürftentf;um feinen

"2(nfprud) ergeben ju moüen. 3uii^ci)ft Wo^ er fic^ in bie

untere iBurg Don S^rofi abmartenb ein, mä^renb ein Partei*

ganger für i^n t)a§ obere ^d)[og oon 5Bilno einnahm. 2ln*

bererfeitä ^ielt mieDerum X)ofgierb, melc^er erft 1437 urfunb^

lid) ficb oerpf(id)tet ^atte, bie iBurg unb ben ^ejirf bon ^ilnOf

an beffen iöefi^ befanntlic^ bie ©ronfürftenmürbe ^ing, nad^

^igmunb'e 3^obe nur bem Könige oon ^olen auszuliefern ^),

baö untere @c^[o§ oon ^ifno, fomie Öeluöj ba^ obere oon

Xroti im Diamen 'Smibrigieilo'ö. (Sine britte 'ißartei aber,

bereu ^eroorragenbfte gü^rer 3an ©a^tofb, ber bi0f;crige

SBojemobe oon ^mofenö!, 3urij ^emionomicj oon Cl^^ant;,

^c^gietfo oon Samegitien, ^cicolau^ i)äemiromicj unb ber

,Ä'anbeömar|d)aÜ" ^^ab^im^l maren, ^attc fid^ ju Dtöjan^

jufammengefunben unb befdyioffen, ben 53ruber beö ^önig^ oon

'Polen, ben jungen llafimir, fidb alö (^roßfürften ju erbitten ^).

1) 3J?iec^oüiuö, Lib. IV, cap. 57, — S^ugofj uutcrfc^cibct fic^

toefentüt^ ton ber ruffifcben Oueßc burc^ bie offenbar abfic^tUc^e ä5cr=

fc^toeigung, baß ber ?lufftanb ju ©unftcn ©njibrigicito'ö erfolgt ift.

2) Inv. arch. Crac, p. 383.

3) 2o bie Kronika Bychowca a. a. O. SXugof 5 XII, 725 gieot
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Dtcfe offenbar Ü}iäd)ti3ftcn unt> (5iiif(u6rcid)ftcu im VanDc bc=

freiten "^unäd^ft btc in t»en Werfern St^piuinb'5 nod) id)mad)*

tenbcii gürftcn, forcjten aber bod) auc^ anbercrfettö für eine

iDürbic;c 33eftattung ^ivvnunb'^, bcffcn Voidje in bcr iUit(;cbrale

ju 3Bitno neben feinem iörnber SitclD betc^efc^t mnrbe. (Bo^

0)0^1 biete 9iüd[id?t, alo bie 2;batfad)e, bag mehrere 33urc^en

beö Vanbeö unb barunter 5. iÖ. baö bebcutenbe (^robno, con

^arteic^änc^crn lOäd)ar^, ,,XDdd)c bie Don feinem i^Jater em^

pfangcnen ©nabcn nid)t t^ergeffen Ratten ", für biefen Dcrn^altet

ü)urbcn, fd)einen boc^ an^^ubenten, ba§ bie iBerfdmü^rung burc^*

auö nicbt aüv3emein gebilligt mürbe.

3n "^olen mar man über biefe 9iad;rid)ten auai IHtt^auen

nac^ Dem ^iusDrud DJugof^'ä „perple^-''. Keffer märe eö

mo^I gemeien, meinten 53iere, bcr Äönig i^erjtd^tete auf bie

ungarifc^e Ärone unb ginge ai^ ,, eberfter §erjog bon S^xU

trauen ^' nacb Silno, um fein ^ed)t unb feinen 53ort^eil

ma^r^une^men. 5lber baö Unternehmen mar \\x meit bereit^

gebte^)en, bie ^oltttf 3^^i^irii<^^^'^ ftünbe auf bem ©piele. "Da^

^lusfunftömittel, baö i^on Öitt^auen felbft burd^ bie :5Öerufung

Äafimir'ö gegeben mar, fdnen bie 53er(egen^eiten jur ^vi\xvt-

ben^eit SlÜer auö bem Sege 5U räumen, greilid) mar ber

•»ßrins nod) ntdU ooll 13 3a^r alt^), aber an 3>ormunb)c^aft

unb ^tatt^alter[d)aft Ratten bie legten 3^^^^" ^^^ gebauten

fo gemö^nt, ba§ baran fein ^nftog genommen mürbe. 0}?an

mirb neben bem ^ömgöfinbe eine ^^ormunbfc^aftöregierung ein==

anberc 9Zameii, unb an beren ©^ilje ben 53if(^of 9}Zatt^ia8 ton SBiliio, uub

tä§t fte bcn Äönig SSIab^SJatr , nic^t tafimir fordern. @r ftcßt e8 fo

bar, atS ob man in Äratau auf ben ©ebanfen geJommen »rare, Äarimir

ju fc^idcn; fcbeint ficb inbeß XII, 731 ju mibcrfprec^en.

1) tafimir war am 29. 9loü. 1427 geboren. vSein Jpormeifler war

^^Peter üon (Steint, ber am 20. ?lprit 1440, atfo in ben Slagen, in tozU

^en ^afmur für Ü^itt^auen beftinirt irurbe, 100 2)?arf auf (Raclaiince im

55ejirf t?on ^iec^ t)om ^önig 2Siabi?8ia\i} erl^iielt. (Ur!. früher im 6er=

tiner «gtaatSard^ib
,

je^t in 3Sien.) ß^ ift bcrfetbe ^^eter öon Sbe^,

toctd^er cm^ mit bcr (Sr^te^üng bc§ jungen ^riebric^ ijon 35ranbenburg,

beS !urfürftU($en ©o'^neS, bcr bie l^rin^effin ^ebirig '^ätte l^eiraten foücn,

t)on Siabü^tait» Sagietto betraut gewefen rrar.
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fe^en, eine j^jclntfdH\ meint man in "ipolen, eine Ittt(;auiicbe^

fagcn )id> natürlich bte §evren in Clöjant;. 3Im 22. 9)?ai,

alfo furj nad}bem fein trüber Shbt^efair in Ofen einge*

jogen u>ar, machte ficf) „^a[imir ber §)er5og t)cn ^itt^auen

unb ber ermä^fte ^önig Don iÖi3^men" ^), n?ie er amtlirf) in

•ifolen norf) immer j^enannt n>urbe, geleitet i>cn bem fönig*

liefen Statthalter 3an üon (S^t^jotD unb einer ganzen 9?ei^e

fIeinpolnii'd)er §erren, an ber (S^i^e eineö auf ^treitaufenb

^cpfe gefÄä^ten f)eereö5ugeö bon ©anbomir auf unb jog über

5[?u6Iin unb iöielöf auf 3Bifno ^u. @d)on untermegö fonnten

bie ^clen bte UcBcr^eugung getüinnen, ba^ ^l\d)ai ein gar

nid^t in unterfdbä^enber Ücebenbu^Ier fei, benn in iBrjeöc tourbe

ber pointiere ^vlq ton bem bortigen Staroften nid)t einge*

laffen, unb je weiter man i^orrüdte, befto größer mujte bie

SSorfteÜung üon ben <Sc^iinerigfeiten fein, me man mit ber

Uc6ern)inbung Wxd^aVQ ^aben mürbe. Sie erftaunten bie

•^olen aber, aU i^nen im 3Ba(be üon 9?ubnif plt)l^lid) ber

gürft 9)(icbai mit fünf^unbert 9?eitern entgegentrat ^) unb mit

allen 3^td)en ber (^^rerbietung Dem jugenblic^en ^rinjen Streue

unb ©e^oriam jufagte unb nid)t^ me^r qU bie «Sicberung

fetnee i^äterlicben (Srbeö unb bie ^eftrafung ber DJ^örber feinet

ißater^ forberte. Die Scene erinnert fo frappant an bie

toeltbefannte ^efd)eiben^eit unb D?efignation Maxe ^3tnton'^,

bag man nid)t anberö fann, a(^ bei bem Iittl;aui|(^en gürften

baffelbe Spiel ber ^^eibenfc^aften anjunel^men. Sollte er nid^t

erft ben ^^olenprinjen in ben i>erfuc^, bie 3}iörber ju be*

[trafen, Dern?icfeln unb mit einer mäcbtigen Partei im l^anbe

in uni:eriö^nlid>e geinbjcbaft bringen, um fic^ bann befto leidster

feiner ju entfdilagen — bann J^erfte^t man in ber ^T^at bie

3urücfHaltung bes 9)?annee nid^t, bem eö toeber an S^rgeij

nod) an gegrünbeten (E^ancen gebracb, ben ^ampf aufzunehmen.

1) Pro preclaro principe domino ac domino Kazimiro duce Lith-

wauie ac electo rege regni Bohemie, "^ei^t eS in einem ^rotctoü ber

@erid;t§aften 6ei ^elcct, Pomniki II, 465. No. 2846.

2j Kronika Bjchowca, p. 51 [tetlt üüerbingö bie ^Begegnung alS

3ufQa bar. 3^'lugofj nid^t.
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Unb cö [el^t Der Scene ^evabeju t^ren c^arafterifti!rf)ori pumor

auf, Dag fic^ Der ergraute ©ievßer tu ungc^ä^Iteu 2>d)\ad)Un,

beffen '"Parteigäuger eiue 9?ei^e Der ^aupt|äc^lid)fteu Vanbeö*

burgeu ipte (S^robuo, \^\r>a, ^ör^e^c, ba^ obere 2&lo^ Don

Xroti u. a. in §änben Ratten, unb für beu gan^ eamogitten

im 5(ufftanb begriffen tDar, fid) dou bem unbartigeu tnaben

mit guäDigem ^(icfe fagen lägt : „ (5r foüe nur guten Tlutf)^^

fein."

Unb bod; ibar 2}?ic^af^ (^atcul, burc^ Xemporifiren bie

|3o(niid;-fat^oUfc^e ^l^artei ^afimir'^ mit ber ruffifd;en Smibri*

gief^o'^, iDelc^e ben '^ufftanb gemacht ^atte, in einen beiDe

fc^mäc^enben tampf gerat(;en ^u laffen, um bann Don cer (ix^

la^mung beiber bie (Srnbte ^u galten, oerfe^tt, Denn bie 'Dinge

nahmen nad; beiben Seiten r;in einen nnoermutl^eten il^erlauf.

!Die Stellung, meiere bie polnifd^e Urone Dem ^rinjen Äafimir

jugeDad^t ^atte, loar nämlic^ feine^mcgs Die eine^ @roJ3fürften,

mie Sitob, Smibrigielfo , SigmunD eö geioefen toaren, fon=

bern nur bie eine^S oorlänfigen Stelloertreter^ beö berechtigten

„oberften ^erjOg^'', beö Hönig^ Don "^olen^), Der megen

feiner Unmünbigfeit ben ^SormauD abgab, bie befinitioen geft*

fe^ungen, me(d)e, loie mir fa^en, auf eine gerfplitterung l^it*

t^auenö abjielten, ]u Dertagen. 3n biefem Sinne jprac^ fid^

aud^ baö polnifc^e ®e(eit Deö ^rinjen in Sßilno au^l X)aö

aber ioar feineämegö im Sinne Der litt^auifc^ ^ ruffifc^en

§erren. i5in fo[c^ 5meifelf;afte^ "^roDiforium gab einerfeitö

ben polnifc^en ^ormünbern einen Hinflug, ber nid)t ju ben

Selbftftänbigfeitöbeftrebungen Der ^itt^auer pagte, anbererfeitö

eröffnete e^ bem ^rätenbenten Wxä^ai Die beften Hoffnungen,

[eine Diacbe an Den SD^Örbern unb i(;ren fe^r ,^a^lreid)en WiU
oerfc^tDorenen fetbft nehmen ju fönnen. Die litt^auifc^cn

§erren beftanben ba^er Darauf, ben ^)3rin3en Definitio jum

©roßfürften einzuleiten, 3an oon (S^t^^om unb bie "^olen Der*

1) 2)iujjo[5'3 Eingabe XII, 729 n^irb oon bem o6e» cra'ä^uteit

••jJrotofott infofern unterpljt, ai^ ^afimir bort nur „dux Litb.", md;t

uiagnus dux genonnt wirb.
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n>eigcvtcn cet. ^Dtc i'itt^aucr aber bcmäd^ttcitcn fid; t)eö '^vtn^en

unD, tnfcm fie feine '$t;antafie mit bcn (Srf)i(beTungen ber un^

rev;ileic[)Iid;cn ^vigogrünbc (itt^auiic^cr 3Bilbniffe einnahmen ^),

beircv^eii fie i(;n, ficb ba^u ^erjugeben, \>a^ er o^ne Witmx^

tuiig ber "Idolen jum ®ro§fürften aufgerufen unb gemeint

anirbe. X)ie nunmer;rigen ^at^geber cDer 'i^ormünber Ä'afi-

mir'^ hüteten fic^ aber mof;!, fein gegebene^ 3öort im diiio^

nifer 3ßalbe ein^ulöfen. ßjartor^^fi burfte mit fii^erem ®e*

Icit am §)Ofe erfd;einen unb in Sort unb (Schrift feine Zf)cit

red^tfertigen, bann fc^eint er nac^ 9^uj3lanb in bie !^ienfte bcö

(ärojsfürften üon Ü)^oöfau gegangen ju fein ^). gür Äafimir'ö

(gac^e aber mar e^ »)on 2ßic^tigfeit , bag baburc^ bie ^aupU

bürg toon Xrofi, ber alte (Si^ .tiet;ftut'ö unb ber ^ie^ftuto*

ujkjen frei mürbe unb fic^ ergab, unb bie fogenannte obere

:^UTg balb bem iöciipict folgte ^). 5(uc^ mit ben übrigen

Ü)2itcerfd?morenen mürbe milbe^ ©eric^t gehalten. T)oi:gierb

mußte fid) gonj ber 33erantmortung ^u ent^ie^en unb blieb in

feinem :^mte biö gu feinem 1443 erfolgten Xobe, Mn^ aber

mürbe nur feiner Stellung enthoben. (Erinnert man fid), ba§

biefe 33erfcbmörer i^ren Slufftanb im 3ntereffe ©mibrigielio'ö

ange^,ette(t Ratten, fo mirb man hal^o begreifen, mie leicht fie

bem polmfcben ^rinjen fid? untermerfen fonnten, menn mon

oernimmt , ^a^ Smibrigiefb burc^au^ feine ^Jceigung geigte,,

bem an i^n ergangenen Ü^ufe auf ben ©roßfürftent^ron golge

in leiften. Unb hierin lag ber jmeitc 3rrtl;um MidjaV^,

3ßo^l mochte ©mibrigiello , ber, mie mir gefe^en §aben, mit

einer ;)olni]c^en 3a^reörente im vorigen xla^re (1439) fxc() ju

feinen 3Sermanbten nac^ ber DJ^olbau *) ^urücfge^^^ogen (;atte,

1) )Ra6) ber Kronika Bych., jj. 50 tüäre baß fd^on in ©anbomir ge^

fd^c^cn.

2) 5^g(. giarbutt, Dzieje Litwy VII, 229 mit Äaramfin V,

242 (beutfc^c ?(u§g.).

3j 'iRaä) Krön. Bych. ift Staroft boti Xxoti „Lelusz". Sfiaii^ 2)lu*

gof5 "HJiidjai (Sol^gin. Xxot^ ber f(!^ein6aren Untüa^ric^einUc^feit ho^

tDO^t bcrfeibe )itcLmt.

4) Btip^an ton ber 3Dtolbau »rar fein attjeit getreuer ^Parteigänger

gctcejen.
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eine ^}xo^c l^Viui.qt(;uuiiy^ über Den ^turj feiiicö tief Acl)<^i^ton

:)iebeiibu(;lcv!^ empfiiiDeii; allein vvbvod)en t)urd) (^reifentl^um

unb (;arte ^d^icffvile, sollte er fid} nid^t uncber in Die luirven

i^ämpfe bcr frü(;eren 3al;rc ftüv.^en. (ie oerbicnt iücl;l an^

gemerft ^u ipcrben, ipie mcid)tiv^ Die ^vmpvit^iccn für biefen

nac^ polnifcijen ®d)ilDcrungen fo üermorfencn D^ann überall

bort emporfd^luv^en, wo er eine 3^'^^ ^^"ö gehaltet l;atte, fo

e^cmaU in ^^cbclien unb lo je^^t in bem meftlid^en ilBoÜ;nien,

in ^üd. (5r fel;rte auf Die üiac^ric^t i^om -lebe ^iyjmunb'^

nad) l^ucf .^urüct', u^o er loon ben borttgen üiuffcn mit ,,un^

gemeffenev gi^^ii^^" aufi^encmmen luurbe — aber ireDcr aH
^rätenbent Der (^roj^fürftenioürDe , nod; olö ^^e^nesmann beö

neuen ©»roßfürften
,

fcuDern mit 33eunütgunv3 unb im :)iamen

ber polnifc^en ^rone ^), mddje
,

getreu i^rer 2lbfplitterungi8*

poiitif unb ber feit 3a^ren bereite t>crn)altenben "Steigung, t}a^

iric^tige 2üd bem Ärcnlaube ein^ui^erieiben , fe^r gern eine

^^InorDnung anerfanntc, meld)e nid}t nur i^reu Sünfd^cn cnt*

gegenfam, fonbern aud) einen mäd)tigen grieben^ftörer ,3ur ^u^e

brachte. So^l mögen bie litt^auiid)en §crren über biefc ^en*

bung ücrnjunbert geiüefen fein, aber eö fc^icn i^iien yi bebend

lic^, Den einflußreid^en ^tinDrigiello unb ben polnifd^en ^leid^ö-

tag '3ugteic^ ju reiben, unb ^nd blieb ^5unäd)ft alä poinifc^eö

Äronlc^en, fpäter aber ai^ großfürftlid; 4itt^auifdieö l'el;en in

®n?ibrigielb'^ ^panb unD Haltung biä ^u feinem lebe ^).

1) 2)icfc§ feltfamev Seife gair, i?ertannte 53er^ä(tnii3 legt 'jiir (Soi-

bcn^ bar 1) bie Urt. tjon Xiumac, öom 6. 3uui 1440 bei @ofc^
bieirSti II, 91. 3tnm. 140, in meieret er ber polnifrfjen 2;pna[tie unb

bem ^>otniic^=ru|)'ifd;en 9iat^e Ijulbigt; 2) bie Urf. in Akty k'ist. zap.

Ross. I. p. 58. No. 45 t>om 3. SJZärj 1445 „z prikazaniem kralie

Wladislawa polskogo i Vgorskogo" (obtro^t bcrfelbe bamalS bereite

tobt ift). 9?gl Inv. arch. Crac, p. 383. >J?ar6utt'8 Dz. L.

VIII, ißeil. XII ^Berichtigung feiner falfc^en 2lnga6en, ift tt»ieber falfd^,

benn bie citirte Urf. ift nic^t bon 1450, fonbern t>om 23. '3Ipr. 1438.

Akty L p. 49. No. 37.

2i 3)ie Eingabe ber Krön. Bych., p. 56 . . . Kazimir ... dal

jerau do zywota tucko ze wseju zemleju Wolynskoju . . . tann bocfc
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i^eiin fomit Ü}iid)af auf unoeriö^nltd^c ÜonfUcte ber Äa[U

mir'|cl)en 53ejc^ü^er mit r^eii 3}2örbern beö e(;emaltöen ®rc6*

fürfteii unb ber Partei ^luibrtgief^o'^ gerechnet ^atte, ]'o [a^

er ficf; je^r balb Sterin ^^etäu]cl)t. (5benjo Derlteg i^n baä

©lüct in betreff ^Samocjitieiiy, ba^ fic^ anfäuglid? für i^n er==

tiäxt unb ben für ^afimir eifrig t(;ätigen Staroften Äie^gtetio

t^ertrteben ^atte. Sc^on glaubte man, \)a^ eö jum Sluöbrud?

friegerifcber geinbieligfetten fommen mürbe, ai^ 3an ^aöto^D,

ber ehemalige ^taroft i^on Smolenef, ber je^t an ber ®pi^e

ber Ü^cgierung in Silno ftanb, burcb gefc^jcfteä üJac()geben uiiD

burd) bie (Sinfe^ung unb Slnerfennung beö üon ben Samo^

giten [elbft aufgeftedten ^taroften ©untofb bie erregten unb

gefährlichen ®egner ,5ur Unterwerfung brad;te. ^aum bret

3a^re [pätcr fonnte auc^ ber frühere Staroft ^ie^gieilo mieber

in Roicno eingefe^t werben ^}. 33 on einem anbern ^ufftanb,

n)e(cl)er unmittelbar mit ber (ärmorbung 3igmunb'ö unb tim

^D^ctii>en Derfelben in 3itl^ötmenl;ang ftc^t, erjä^len bie ruffi^

fc^en CEl;ronifen an^ ^molensf. :pier mar in ^igmunb'ö 3^^^

ber eben genannte 3an ©a^tolb ^taroft gemefen. Um Oftern

1440 begab er fic^ in ber !öanbeeterfammlung, meiere angeblich

Dem 5(bel fo uerberblic^ ^atte merben fotlen, uno fe^te Da^er

einen Btelloertreter in ber ^erfon be^ 5Inbrea^ ©afomiq ein.

W^ bieier üom 2^obe Sigmunb'^ llunbe erhielt, fuc^te er bie

^ecölferung burc^ einen ßio für benjenigen ©ro^fürften, Den

man in Silno mahlen mürDe, 3u binben. %bex am ÜJättmoc^

nac^ Cftern brad} Da^ niebere ^olf, bie §anbmerfer unb &t'

merbsleute, in offenem 2Iufru^r au^, jagte ben fteüoertretenben

Starcften fammt |ämmtlid)en ißojaren au^ ber ^tabt, marf

ben „SJhrfc^aU oon Smolensf^' ^l^etr^f in Den Dniepr unb

berief Den gürften 5(nbreaö X)mictrimic3 dou 2)rogobui3f jur

^Hegierung. X:ie vertriebenen :^ojaren [uc^tcn in Söifno @c^u^,

unb ta bie ,,einfad;en l^eute" fid) auf gefährliche Itämpfe ge*

nur ben ginn ^aben, baß tnaii dou 2öi^no auö Sunbrigieiio ^leic^faH*

anerfanntc, ober fic6 auf bie fpätere 3^it 6e^ie^en. ^0,1 u^eiter nittcn.

1) Krön. Bych., p. 52 [e^r auöfü^rlid).
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fa^t mactjtcn , fc festen fie ^cn gürftcii 3uvij l^l^iKitücnotinc,

oon DJi^tiöIaUU, Der aud) i^clocf unb 3.lMteb«t fc^oii an fid)

viebrad)t ijabcn fcU \), '^u i(;rem ^^c^jcnteii ein. 3ii ilHCno Uli)

man mit küer :^ciorgntJ3 bicfc ^emcpnc^ bcr ,,cinfvid^cn

i^cutc'\ wcidjc: ]\UT,k\ci} eine :^cmegunc^ bcr rujfijc^cn (Elemente

iiHir, unb ind)tc Surij baburd; ju c^cmtnnen, ba§ bic iöojareu

^^urüdfc^rtcn unb tf;n jur §ulbtgung ^afimtr'^ aufforbertcn.

3lUctn btefcr ii3er]'ud) foftete nur einigen iöojarcn t)a^ i^cbcn,

unb c^3 mu^te jur @en)a(t gefc^rittcn i»erben. (Sin litt(;viuifd>er

§ecr^ug, n^eld^cr (gmolcnöf brei ill'od)en belagerte unb ein

,,nidn geringci^ ^(uti>ergiei3en anrid)tete ", mußte uniuTrid)teter

Bad)c ab^^ie^^eU; unb erft ai^ ein jtceiter, bei beut v^iafimir

fe(bft \\d) befanb^ [;eran5og, njanbte fid; 3urii ^imgtDenonncj ^5uriic!

unb md>te ^u D^omgcrob, xüo fein i^ater ein gute^3 2{nbenfen

^interlaffen ^atte, ^clmt^. -Xxdat lange barnad) fobntc er )*ic^

mit 3an ©aötob, feinem 23ermanbten, uno burd; il;n mit

^afimir tuieber auß nnt) empfing auä beffen Rauben ä)^6ti^Iaiut

ipieber ju !!^e(;en ^). — ^er ganzen ^^age ber ^Dtnge nacf) lüaren

1) SBo'^er Äavamfiu V, 248 (bcutf^) bie[e 9Jad)ric6t I^at, n^ciR \d)

iTic^t, ebenfo irenig, ivovauT fid^ feine ^Inc^abe grünbet, baß Surij ?pngnie=

notüicj nacb 3}?o§fau geflogen. S3eibc§ [tcl)t nid^t in ber Krön. Bych. ober

in Latop. Danilowicza, iretc^e bie S^ei^olte bon igmolcnSf cr^ä^len. Sic

öierte non^gorober S^xon. in Poln. Sobr. IV, 123 fagt auSbrücfücfc, bau

er erft au§ 9^oirgorob nai^ 2)ent]c^{anb (1445) unb bann evft uad?

SlloSfan gefonnncu fei. 2)ai3 biefe Steife nac^ Sentid^Ianb eine SaÜfa^rt

j|l jum ^eiligen 53lute üon SitSna! getrefcn unb in ber Sl^at erft 1447

erfotgte, wiffen mir au§ einem «Schreiben be§ pod;meifter§ an ben Iio=

länDiic^en Sanbmeifter i^om 15. dMxi 1447 im !önig§bcrgcr 2trc^iö.

gotgüd) !am er nac^ iO^o^fan erft 8 3a§rc nac^ ber 9?eDotte bon @mo=

lenSt. — Ueber biefe felbft finbet fic^ im fönigSbergcr Strdnö ein S?eric^t

be6 Utlänbifdjen 3)linifter§ an ben Orbcn§mari*an i?om 18. Scinuar

1441. Uebvigen§ ift biefer Surij 'So^n be§ <5imon :i!i;ngn?ena. 3?gt. Urf.

in Akty ot. k'ist. zap. Boss. I, 57. No. 43. XiuQ. XII, 751 nennt

i§n unter beneu, bie in 2)u6no bem Äafimir l^ulbigenb entgegcn!anien,

ira§ febr tva^rid'etntid) ift, ba er ya ber eine ber bur(^ ben 2;ob ®ig*

munb'§ befreiten güiften \x>ax.

2) ^ud3ftücf einer (S^ronif atö 2In^ang ^um Latopis ed. Danilo-

Tvicz, p. 68, aud) irörtlid) aufgenommen in Krön. Bych., p. 53.

Saro, @eid)i«^tc ^ülci!^. IV. 17
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biefe i^crc^änge im Often Öitt^auenö 2(u^ic^[ag c^ebcnb für ba§^

^'cßiment ^afimtr'^, benn \v>aß t^m, fei eö auö ber S^erfdjie*

bcnt^cit bc^ iBefenntniffeö, fei cß aiiö fo^iafem S^riid, entgegen*

ftanb, f;attc I;tenn feine Gräfte ^ufarnntengcnommen, unb nacb==

bem feine O^egierung fiegreid) hervorgegangen rvax, fonnte i^r

bie 5lnerfennung unb 5Id)tung nid;t me^r fehlen. (Sofort be-

eilten fid) aud^ ba^er bie großen ruififd)en greiftäbte ^öfom

unb 9?ofögorob bie aitm SSerträge mit bem neuen ©roßfürften

tcieberum ju fd)(ie§en; jebe fd^idte ben So^n i^re^ ^ofabnif

nac^ Siino, too „^afimir nebft feinem trüber" bie greunb*

fc^aft^*§ani?el^== unb ^^Ü^^^^i^^S^ ^^ «^O- ^ccember 1440

genehmigte unb unterseic^nete ^).

Senn ba^^er dJlidt^at ober fonft ein (Gegner ^afimir'ö

— n?enn n?ir ^afimir fagen, bann meinen tt)ir natürlid; bie

litt(;aui|cf)en §erren, in beren ^^änöen ber unmünbige ?5rinj

ift
— nod} auf eine (5infd)ränfung ber DJlac^t beffelben burd^

bie rui'fifc^e ^erc(ferung rechnete, fo gab er fid) einer ^o^Ien

Xäuid)ung £;in, benn aud^ bie fübruffi)d)en ^(einfürften :^atten

^afimir a(ö Se^ns^errn anerfannt unb nac^ i^er^ättni^mäBig

r furjer 3*^^^ ^tten bie DJ^änner auö ber @c^ule 33itolD'^ Öit*

/ trauen eine 93?ad) tflellung O^ußtanb gegenüber oerfc^afft, n)ie fie

feit ben 3^^^^üvfniffen bes großen 9}ionard)en mit "ipolen nic^t ge=

fe^en mar. dlux nadc} einer Seite ^in blieb eine grage offen, bie

um fo Bebeutenbcreö Sntereffe i)atte, alö fie p (Eonfücten mit

^olen führen fonnte unb ^ugleid) ber ^ttx'X) ber unter DJ^ic^a(

fic^ fammeinben Unjufriebenen n)urbe. X>ie 2(nge(egen^eit greift

lüeit jurüd, jeigt aber, mit mefc^er (Jiferfuc^t bie IHtt^auer i^re

Xerritirrien gegen bie ^olnijcbe Umr|3ationen ju magren fud)ten.

^lö nämlic^ Sfabi^ölatD 3agie(fo ^önig ton '^olen geworben

n?ar, ^atte er ben beiben bamalä regierenben mafomifdjen gürften

3iemott)it unb 3anu^5, um fie mit bem @e|d)e^enen ju oer*

fernen, Sd^enfungen an i'anb gcmad}t, bas anß bem großen

1) iöeice llrff. in SDluc^anof f, Zhornik, p. 2 u. 3 unb in Akty

k'ist. zap. Hoi-.s. 1, 51. ))lux bie erftc trägt baS ®atum 30. 3)ecbr.,

Don ber anbevn läßt ftc^'S nur i^ermut^en.
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Körper beö (^cbi^mhrfdicu 9icid)c^5 ^cfd)nittcn mürbe. 3^^^^^^^

mit, ^cr M cic^cntlidicv :)icbeiibul)ler lancier mit bcm §ofe

(^rcütc, erhielt erft 1396 Die Vanbfdiaft iöetj mit mehreren

Stäbteii, oanuöj, ber fid) fdjcn frü(;cr mit 3agiei(o terfc^nt

^atte, im 3a6rc 1391 ,,baö !5}ro^iqiner l\inb mit t^cn iöur-=

flcn unb X^iftrictcn T)xoi)xqxn, Wicinxt, ^uraj, iöielöf unb

allen übrigen Dvirin Itecjenben glecfcn unb Crtjd)aften'^ ^).

3um Ungliicf maren biefe vStüde geraoc au^ bcm Cirbe ^iel;=

ftutö genommen -j unb tonnten in ber Zf)at nur in einer

3eit teri(tenft merben, in me(d)cr 3I>itott) mit feinem l^etter

verfallen im fremoen l'ante aU ^X^crbannter meilte. 33ci feiner

2(uö[ö^nung ^j mit 3agietlo aber mar eö eine ber erften , mie

Sitcib ^en^or^ebt
, „ t)on 3agiel(o eben[omo^I M i?on ber

Königin öebmig" jugebiüigten iöebingungen , bag i^m fein

cäterlid)eö Örbe ungejd)mälert mieber äugeftellt merben muffe.

grei(id) f)atte eö fid) 3Bitofb ^um 2;^eil erft felbft mieber^ ct^

obern muffen, benn ber Crben f^atte ^uraj erobert unb t^er^

brannt unb müftete im ßanbc um^er; aber alö bie in 9?ebe

fte^enben ^^^anbeöt^ei^e mieber frei gemorben, traten fie unter

bie „ [anbe^^err(id)e 3uriöbiction " SBitoIb'^, ber au^ „greunb^^

f^aff' nur für ^anu^j ton 0}?afomien biefem bie beiben ©täbte

S:ioc5i;n unt) l^oputom überlieg. 3anu^5 mugte mo^(, t)ai bem

Sillen be^ übermäd)tigen Sßitolb nic^t entgegengetreten merben

barf^ unb fügte ficb itüax) allein einerfeitö lieferte er, mie oft

iBitofD e^ auc^ geforbert ^att^, bie ^c^enfung^urfunbe t?on

1391 nic^t auö, anbererfeitö gab er im ©e^eimen einzelnen

£<euten ,, Privilegien mit bem DJcajeftätsfiegel ", ai^ ob i^m

lanbcs^errlicbe Dxec^te im X^ro^icjiner l'anb juftänben. SBitolb

erhielt bai?on Äunbe, unb in einem ^bcbft fategorifc^en (Schrei*

1) 3)ie Urf. tom 1. Sc^t. 1391 im Kodeks Mazowiecki, p. 111.

3)ie llcberf^rift bafelbft ift fa^fd^.

2) Linguagium lithuanicum est quadripartitum : primum est lin-

guagium Jaczwingoriim, ut hormn qui circa Drohiczyn inha-

bitarunt et pauci supersimt, [c^reibt Wlitä)0)o\ta in Sarmatia Enr.

3) S^gl. o6en X^i. HI, @. 111.

17*
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ben L>om 6. 3anuat 1426 ^) erftärte er bem SQ^a] omier, bag

er and} bcr de facto, ntcfct de jure Bt^^ev über Zxlor^'t)n

unb l'cputom ausgeübten !!^anbcS^erri($aft firf) fortan in ent^

galten (;abc, unb jog in ber Zt)at bie «Stäbte ein. 21(3

3anu§j im 3a]^re 1429 ftarb, iraren feine beibeu (Bö^m

3anuSj unb ißoIeöktD fc^on i^or i^m bal;ingei"d)ieben, unb nur

feine Sd^micgertocbter 5lnna mit jtpei (unfein ^oU^taw unb

iSup^emia trat bie (Srb|d?aft, iöoIcSfatü bie Ü^egierung in ben

Vlanbfd^aften feinet ©rogüaterS b. i. in Sarjd^au, SB^öjegrab,

3a!rocin, (53ed)onotü unb (Ejiröf an. !I)ieier mafott)i)d)e 3^ß^3

n^ar aber mit bem ©rogfürften ^igmunb auf'ö engfte üer*=

toanbt, benn ©igmunb felbft ^atte eine iSdbiüefter ber ^erjogin

5{nna, unb fein «So^n Mxä}at bie 9^id)te feiner 9}^utter^ bie

genannte (Sup^emia, bie (Sd^n^efter iöoIeehiü'S pr grau. 33ort

ben ma]Dn)i|d)cn ^n|>rü(^en auf ^ro^icjtjn irar ipäf;renb ber

9iegierungSjeit (Sigmunb'S nic^t meiter bie 9^ebe, benn er ^atte

einen 23?afotpier Don (Geburt, 9kmcnö Surij iltofuta, bort

als (Statthalter eingeleimt ^) unb fo gemifferma^en bie (5d)ir>ierig=

feit einfttDeilen umgangen. UU aber ber ©roBfürft erferlagen

tijarb, eilte iöoleslato fofort nacb ^rafau, um auf ®runb ber

UrfuuDe oon 1391 feine 3Infprüc^e auf ©ro^icj^n, dMdnit,

@uraj u. f.
rt). geltenb p macben. T)er po(nifd)en 2lbfplitte='

rungs^olitif mar bie gorberung anwerft gelegen, unb im 9^eid)S*

tage in Sanbec^ mürbe er nic^t nur pr iBefi^ergreifung biefer

l^anbe ermut^igt unb legitimirt, fonbern ber junge ^önig fod

il^m noc^ eingefd^ärft ^aben, fie bei Seibe 9liemanbem abp*

treten, benn er ^abe fie oon ber ^olnifc^en Ärone ^). §ö($ft

1) 3m Liber canc. Stanisl. Ciotek I, 154 (472). No. LXXXII.

35gl auc^ bie bort bon mir gcmadbten 2tnm. unb ^TcacfiiDeifung fotoic jur

©cneatogie ber 3)?a[ott?ier baf. @. 58 (376). 3an ©aStoib tüax mit

biefen 33er^ältniffeH nicfct unbefannt, beim 1436 batte er eine foI6e fo^

n)o^( toon Sßitoib a(§ bon Sanufj berüel^ene SIbüocatur ju befiätigen.

Inv. arch. Crac, p. 358.

2) Krön. Bych., p. 51.

3) 2)iugof^, XTL 729, fceffen ^aitiiug biefcm gaü gegenüber rec^t

(e§rreicb ift.
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kfticbiöt icc[ KifHT iÖo(e3(an), im 3l3crcin mit feinem inerter

^^afimir t^cn liJ^ifciincn , t)cv einft cfion für 3uHDnAieilo bie

Saffen ercjriffen i^attc ^), in t)em ©efol^e hcß 'l^rin^^eii ilajimir

nad) ^<ttt^aueii, uiiD am 10. 3uü 1440 i'c(;cn n^ir i^n btc

(anteö^errlid^en dicdjU in bem in i)iei:e fic(;cnl^cn Vanbe auö==

üben ^).

^So lange ^afinür noc^ M ,,53icar'' be^ ^cnigö oon

^olen galt, toar für S3o(e^faiD bic Cegitimaticii feiner Sln^prüc^e

burd) bic polnifd^e Ärone ängerft ti^ert^ücU. X:cl^ anberte fic^

aber fcfort, aiß ^afimir ein t^on ben fonteränen (itt^auifc^en

§ertcn erwä(;(tcr ©rcjjfürft nmrbe, ber nid)t bie 3nteref]en ber

polnifc^en Ärcne, |on:)ern bie i'itt^auen^ im (Reifte 3Bitoit)'3

n)a^r5nnc(;men ^atte. l^aiu famen nod) anbere Umftänbe. Der

in I^ro^icj^n gebictenbe Diofuta ^atte fi($ nac^ ©igmunD'ö

S^cte für tcn gürften '^D'lxdjal au^gefproc^en , unb ba biefer

felbft fic^ jU feiner ^tante Unna nacö 9}?afomien == Sarfd)au be=

geben ^atte
, fo ging auc^ ü^ofnta ba^in ^) , unb fo n?ar bcnn

in furjer S>^xt bie ^(uft stoifcben iBoIe^fatp unb bem jungen

©rcgfürften ^afimir fo gctüaltig a(6 mcglid) gen?orben. 'JJic^t

Uc^$ baß ä^2id)a( mit feinen Parteigängern bei bem 2}kfon?ier

^d)ul^ unb Unterftü^ung fanben, »erlangte berfeibc ein >2tücf

littl;auifd)e^ l^anb, ba6 i^m bie '^itt^auer um fo toeniger je^t

laffen mocbten, al^ er eö oon ber polnifc^en Ärone reclamirt

l^atte. D^od) me^r complicirten fic^ bie SScr^altniffe baburd?,

bag baö Dro^icjt^ner ^v^anb einen 2:i;eU be^ ßrbeö ber ^ieöftu*

tOiuiqen au6mad)ten, alfo auc^ in bie gorberung feinet ,/ßa=

trimoniumö" burcb Wid}ai eingefd)loffen Xüax. (2o bedien fic^

bie 3ntereffen iöoleelanj'ö unb Wid^aV^ immer me^r, unb ba

ißielä! ^) in5ü)ifd)en an '^labi^^lato üon [Dhfonnen, ben 33etter

1) SBgl. oben <B. 156. 157.

2) Inv. arcli. Crac, p. 359. 3n bcmfelben 3a§re crt^eilte er nJiielnit

ulmifc^eö 9?ed^t. ^alinSfi u. £i^)in8!i, Starozytna Polska 11,

1289.

3) Kron. Bych. a. a. O.

4) 33-lab^giaö) t?on 2)la[o»ien giebt ^Bietst culmifc^eS SRecBt. Kodeks.

MazowiecM, p. 203. Sgl. SBiSsnieöJSfi, Pomniki IV, 96.



26-2 itieuntc^ ^öuc^. fünftes Gapitcl. (1440—41.)

Öcfe^latü'^J, bei* t^n ^um präfumtben (Srbcn feinet ganzen

giirftcnt^um^ eiitgefe^t ^atte ^)
,
gcfommen mar , fo mar and}

bicfer ben (Gegnern ^afimir'^ betju^jä^Ien , unb btefe brct

gürften Sebro^ten nic^t bloö ben tnnern 3uiömmen^anc^ be^

litt^aut|c^^ru|'fifd;en ©emeinmefenö
,

fonbern me^r noc^ baö

23er^ä(tm^ beffelben ^um poInt|(f)en ^eic^.

3n fokn ]a^ man mit (Srftauncn unb SOItBtrauen auf baö

fetbftftiinbi.qe (äeba^ren bcr (ttt^autfcben §erren, melcbe eö fic^

mentg anfecBten Itcgen, baß meber ber ^onig nocb ber polntfd^e

^eic^^tag bte 33orgänge i?on 1440 unb bte (Sr^ebung tafimtr'ö

anerfennen moüten. Sä^renb fte bcm ^rin^en eine (Stellung

fc^ufen, bie faft gan^ ber ^Bttoft)'^ gleicbfam, üerfagten i^m ber

.Qönig unb ber 9?eic^^tag in ^T$oIen ben Xitel „©rogfürft" unb

nannten i^n offiziell immer nur „ber gürft üon Öitt^auen" ^).

'^(ber in fe^r furjer ^z\t regten ftcb bie iße]orgnif]e , t>a^ bte

alten Sicnig5|3(äne, benen bie Öitt^auer unter Sitob ^) mie unter

Stüibrigiello jugejauc^^t Ratten, je^t um fo me^r emporfteigen

mürben, al^ fte einen ^rin^en föniglic^en ®eblüt^ unb (in

9?ücfficbt auf bie bö^mifc^en !l)inge) fonigüc^er Berufung in

§änben Ratten. Unter folcfjer. Stimmung auf beiben ©eiten

mar eö fel^r natürlid), bag man bie $Hecbt^öer^äItniffe ^mifc^en

ben beioen Säubern, mie fte 33erträge unb Urfunben um*

fd^rieben, fc^ärfer in'^ 5(uge fagte unb mit größerer Strenge

unter ^iftinction ber 3ntereffen burcb^iUfü^ren geneigt mar.

Sir ^aben ein le^rreic^eö 53eif|3iel au^ bem 3a^re 1441 an*

Sufü^ren. Diac^ ben 23erträgen bon 1432 ^attt fid^ bie ^rone

dolens bie I)iftricte 9?atno, 5Biet(in unb Öo:^atin in Soli^nien

aU unmittelbaren ^eft^ vorbehalten, in ber ba^^u gebörigen

Staroftei äxa^mqt}n aber einen molt^nifc^en gürften Demetriuö

Sanguöjfo fi^en laffen *). X)iefe mol^nifc^en gürften maren

1) Kodeks Mazow., p. 208. No. 191.

2) Sgl. o6en unb ba8 @c!^rei6en be8 9ieic^8tag§ bei SBigjnictoSf

i

V, 352.

3) S53I. ba§ litt^auiic^e Statut bon 14.57 § XIV in X]\aix}nQt\,

Zbior praw lit., p. 34.

4) 2:urgcnieff, Hist. Russ. Mon., Ur!. öon 1433.
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iebcdj iiarf) Dem 3^'"ii"i6 ^^t üttf;aiii[dKn tS^rontf md) '^Uno

gcgaiu^en, bom neuen ©rojjfürftcii yi f^ulDi^en. (i^ tami iro^l

fein, baß nod) ein beionbercö 33erbre(ten l;in3ufvint , um ^eßcn

©ancjuv^^fo Den 3"^^'" j" ivecfen, aber am 20. ''Max 1441,

lefen mir in einer Urfunbe ^), na[;m i^m ber ^Icni)^ ^^^^^-'ö^i^

^^ebeÜion unb 43e(eiDivynu] Der fönißlid^en ^D?ajeftät'' bic Staroftei

unb >>ib fie — t)a^ ift baö ^id)tißere — jenem ^Tjieröiam ocn

9h;tn?ian, ber burd) [einen Üxaubjucj nacb 3^^"^^ ""t> 5(ufd;iDi^

i^cr jiuei 3a&rni gezeigt f;atte, mie gut er einer ^olitif Der ftücf^

tpeifen ^InnepiMien ju btenen üerfte(;e. 5(bcr bie[e '13olitif ber

^^olcn tt>edte if;ren natürlidicn (^U^genfal^, unb bie littf;auifd)en

§erren, befonberö @aötofb, üerj'enften fid; immer me(;r in eine

5(rt con ganati^^muö für bie Integrität i^reö Xerritorinmä.

))lad) ber Union üon §)orob(o bon 1413 beftanb bk 33e*

ftimmung, ha^, „im gaüe e^ nöt^ig erfd)eint, bie iöarone unb

(Eblen beö polnifd^en <}ieid)c^ unb ber Öänber l^itt^auen^ ^n^

fammenfünfte unb Parlamente in ^^ublin ober in ^arc^om

ober fonft an einem geeigneten Crte galten foüen '^ ^). X)k

5lnrufungen iöole^tato'ö bcn 9}tafoanen unb beö gürften d^Mjal,

ber fid^ g(eid)faü§ an ben polnifd^en Ü^eicb^tag gemanbt I;atte,

gaben ben *il3o(en ^eranlaffnng, ein fo(d)e!3 'l?arlament in

^arqoio ju t^ertangen, unb man toar übereingefommen, e^ am

10. Ütooember 1441 ^u f;alten. 3'^9c^nb unb oerfpätet erft

trafen bie Öitt^auer ein, unb if;rc Spaltung auf biefer 58er^

fammlung ift für i^re 5Iuffaffung ber ^iÖe^ie^ungen ju ^ofeii

fe^r be5eid)nenb. 33 or Wem fud^ten fie fd)arf jmifcben ber

5lngelegen^eit DJtid)ar^ unb ber iBoIeötato'ä 5U |d)eiben. 9^ur

in iBetreff ber öe^teren geftanben fie, infofern ber DJ^ifon^ier

öe^nöfürft ber polnifcben ^rone n)ar, bem polnifcben ^^eicb^tage

baö di^dft ber ^eclamation ^u, tüii^renb fie in iBejUg auf

^}x6)at bie ^i^cuffion einfad-- mit ber (5rf(ärung abfd)nitten,

ju folgen 33er^anblungen nid)t autorifirt ^u fein. 3n ber

1) luv. arch. Crac, p. 271. 33g(. ben ^ricf eineS uii6efannten @ta=

TOpcit an ben Äönig in ber SBarfd^auer Gazeta codzieima 1854, No. 65.

2) 2{rt. XVI ber Union Zbior praw Lit., p. 16.
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(Sac^e i'elbft Iel;nten fic aud) ©ote^hm gegenüber ben 9?ci$tö^

ftanb|3Uiift al\ iiifem fie bte iBerbriefimg be^ bvo^ic^t^ncr öanbeö-

üoii 1391 barum für ungültig erflarten, iDeil bic ntaio milchen

^crjcge, [o lange iffiitclD lebte, Don i^rem 9^ed)te feinen ®e*

braud) gemad^t unb fid; crft nad; (Sigmunb'ö Zcot beö öanbeö

Bemäd)tigt t;ätten ^). greilid) ftanben biefer 33erj;ä^rmig^t:^eorie

bie 33erfuc^e 3anu^5'ö feine ^^anbeö^erriid)feit ju motten unt^

bie baburd^ auägebrüdten ^IJrotefte lüiber Sitolb'^ 5luffaffung.

entgegen, aber bie öitt^auer maren jn politifc^en 33crf;anb*

lungcn, ntd)t jum ,,®erid;t" gefommen ^). (Sbenfo menig r;ie(ten

fie fid) an ba^ ftrenge ^ec^t, tDenn fie bem :|3olniic^en &?eid)^tage

bie ^efugni§, für Widjat ba^ Sort in führen, abfprad;cn. X)ie

^adjt lag foIgenbermaBen: S5>cnn bie neue litt^auifd)e ^e^

gierung fc^on gegen bie S^iW ^cifimir'6 bie ^eftrafung ber

2)2örber (Sigmunb'ö boc^ nur %iimcife auefü^rte, fo berle^te

fie ben unglüdüc^en W^at noä) me^r burc() bie 5Irt, toie fie

feine Slnfprüd^e auf ba^ „i>äterli($e ©rbe" abfanb. <Sie

räumte i^m nämlid) nur biejenigen ße^nöfürftentpmer ein,,

meiere fein 23ater (Sigmunb bor feiner (Sr^ebung pm ®rog*

fürftentl^um inne gehabt ^atte, nämüc^ ©tarobub, iDrjan^f,

Älecjeö! im @ieh)ior^fifd()en, ^ajbant; in ©amogitien unb ^uraj

unb iÖiel^f in .^oblad^icn ^), Don benen er erft bie beibeii

(entern feinen mafounfc^en 33ertt)anbten ^ätte auö §änben

reiben muffen. 3n ben 33erträgen üon 1432 aber tüar ba^

„»äterlic^e (5rbe'' gan^ anberö befinirt, infofern barin au^==

brüdtic^ baö alte !iet;ftut'fc^e ©ebiet, nämlid^ „Xrofi unb

alle anbern baju gehörigen ®üter" a(ö bie „bona paterna"-

bejeic^net n^erben, toetc^e bem Tl\d)ai nac^ be^ ^ater^ S^obe

1) ©lugofs XII, 763.

2) nullTim justum Judicium voluerunt subire. 9?eine ®ctt»aU l^atte

Sito-fb, irie S)fugof5 unb alle 9f?cucrn e§ barftcüen, feine^megS geübt.

3rt ber Xi)at tag ?tinfd)en ber <S(^en!ung ton 1391 an 3anu[^ unb bem

93eri>rec^en tjon 1392 au§ Oftroii\ Sßitolb ba3 i>ätevUc^e (Srbe uugef^mä-

lert 5iu geben , ein Siberfprud?, ben bie ^olnifc^e Ärone terantaOt l^at.

3^te Sac^e n^ar e§ ba^er bem 9?ec^te nac^, bie 9}?afon>ier ju entfc^äbigen.

3) Krön. Bycb., p. 55.
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unter 5(iiöirf)hiJ3 bei* Slnfpvüdie auf bic (^rot^fürftentinivbc ^u-

faüen müßten ^). '^tefe i^Bertväc^e tt?aren aber im Olimen bcr

polnifrf^en ^'ronc mit) unter ^'atificaticn beö poInifd)en ^^cic^ii^

tagö ge|c()tef]en, uitö \voi)i ^atte berfelbe baf;er ba3 9i\^cbt, bie

Utt^auifc^e D^ecjierung ju i^rer S(ufred)tert;altunv] aufjuforbern.

^te i^tttf;auer jebod) n^oÜteu IDitc^ar^ ^(nj^elev^en^eit a(ö eine

rein innere, beut (Sinf(u^ ber ^13c(en entjoc^ene 6er;anbe(t luiffen,

nnb |o gincj bie 33eriamm(ung l'^on "^arc^ctü o^ne (frfolv] aug==

einanber, nnb toir fönuen iuo^( erlauben, baß ber ^önig 3Bh^

bt;ö(am nnb feine polnifc^e Umgebung über bie Dtad)rid)t 'oon

bem 5luftreten ber Öitt^aner in ^arc^ou) „fd)mer^(td) be*

rcegt n^nrben unb ju bem (Snt)d;(uB famen, !['tttf;auen ju

t^eilen^'^).

W\d}C[V^ Sage mürbe inbeg balb noc^ fcbümmer, benn er

i^erfud;te, tpie ttjenigften^ bie litt^anifd)e (S^ronif erjä^It ^), fic^

felbft burc^ einen 5Infd)[ag auf tafimir'ö \?eben in Reifen. (5r

n?u§te eine U)o(t;ni]d)e gürftenfamiUe, fünf iörüber, @ud;ta mit

Flamen, ^u gcnjinnen, bie unterftül^t i>on '>^^nkn Wxd)aV^ ben

SBalb, ti)o ber junge ©roßfürft, ein 3agbfreunb n^ie fein 33ater

jagen toodte, befe^ten, um i^n auf^ut^eben. 511^ aber bie

^ienft(eute .^afimir'ö 33etDaffnete im ^a(be erblicften, mai^ten

|ie bem §cfmeifter 5Inbrej ©aötolbotricj [ofort ^(n^eige, ber

ben "grinsen „tüeil er noc^ jung mar" ergriff unb nac^ Xrofi

ju feinem ^ater 3an ®a^tolD führte. !5)iefer raffte fd)neü

einen Xrupp Öcute ^ufammen, ereilte bie ^erfcbmörer jn}ifd)ert

^rema unb iD^^miant;, erfc^Iug bort bie fünf iörüber ^ud;ta

unb na^m 33iele gefangen mit nad) S^rofi, bie erft bort nieber^

gemacht mürben. 33on nun an aber mar WxdfaV^ @acf)e i^er*

loren, Sa^ i^m nod; genommen merben fonnte, mürbe i^m

entzogen, unb a(^ -offener geinb tafimir'ö trat er mit 3ebeni

1) Urf. ijom 15. Dct. 1432 bei S)iugoi5 XI, 613 unb bie auS-

bvüdaae 53eftäti9ung burc^ Wid^ai ijom 18. Cct. 1432 bei @ol^*
bioti^gfi I, 386.

2) S)iugo[5 XII, 763.

3) Krön. Bjch. a. a. O. ©tiraS anbetS lautet bie ©rsäC^tung bei

3)lugof5 Xni, 25.
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in SBerbinbung, ber gccjcn t^u fämpfte. Bunädbft \d}io^ er fid^

auf'^3 (^ncjftc an :Öc[e6(atü t?on lD?ofomien an, unb im 3a^rc

14-4-1 finbcn mir i^n in bcffcn ^ccr, u>o man Don fetner ^a*

pfcrfcit unb [einer Äriegeserfa^rnng ]\d) nidjt geringe §)offnungen

mac{)te. Sie mir aber gleid; fe^en werben, mürbe i^m bnrd;

ben 2(bbrnc^ beö Tlriege^ bie (Gelegenheit, feine eigene 9?e4>nnng

mit Äafimir ju ^Iten, entzogen, ©eitbem laftete er mie ein

Uip auf ber Üxegierung bc^ ^rinjen, bem er augenfc^einlic^ eine

jmar nieberge^altene aber boc^ gefürc^tete '13artei entgegenju*

fe^en ^atte ^). ®ic 9?egierenben mußten mo^l, bag ^id^at,

menn er ju ^ladjt fäme, i^re ^öpfe jur D^ad^e für ben dJloxh

feinet 33aterö [^ringen (äffen mürbe, unb fie flößten tafimir

gerabe gegen biefen gürften einen §aj3 ein, ber i^n ju einer

in ber 3agie^fonenfami(ie beinahe unerhörten §ärte trieb. 31(3

nad} bem Xobe beö ^önigö SB(abt;^(am bur(^ bie iöerufung ^a^

fimir'ö auf ben )3oInifc^en ^^ron in ii^itt^auen eine große iBe*

megung entftanb, ba machte ficb dMdfaVß Partei bermaßen

geltenb, baß mit 9?e^t angenommen mirb, beö ^rin^en longe

SBeigerung, bem fc^meicf)elnben 9?ufe ^u folgen, fei jum Z^txi

burd) bie ^ejorgniß bor W\d}at hervorgerufen, unb ba ber einzige

emftücb in ^etracbt gefommene iÖ^itbemerber fein 3(nberer al^ iöo*

te^am ton 3)kfomien mar, fo bot dJHd)al eine meitreic^enbe

©efa^r ^). ®ei ber 2(nna^me ber polnifcben ^rone unb ber

^ulbigung iöoleöfam'^ fc^eint Äafimir bem 9}lafomier bie 4öe*

bingung gefteüt p ^aben, ha^ er feinen (5cf)mager Mxd)at au^

bem Öanbe entferne, benn bon ba an fe^en mir ben ung(ücf(ic^en

güften flüd)tig mie ein ge^e^teö Silb. ^mx]t »erfüllte er unmittel==

bar nad) ber Krönung Äafimir'ö noc^ einmal fein ^txi ju er^

meieren. 3n ^alii^ erfc^ien er üor bem jungen Könige unb marf

fic^ i^m lü güßen — umfonft ; ^afimir mie^ i^n mit §ärte bon

fic^. X)a gebac^te er in Preußen ein Unterfommen ^u finben,

1) pr fca§ Ooigcnbe tgt. 2)lugof5 XUI, 18. 29. 34. 43. 48.

70. 84,

2) 3urij ^pngtcenoiüic^, bamalö in 9^otDgorob, n?ottte i^u unterftüfecu.

S3cric^t be§ memcter Somt^urS an ben ^ocömeifter üom 16. 2)ec. 1445.
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aber fchoii f)atte ^afimiv unter 43erufuncj auj teil eiuic^en

grtcben beii ^cdmieifter c^ea^ariit, ben iy^üc^tliiui aununel;men,

unb Äonrab üon (Srlidv^^aui'eii jd)rie6 md)t nur bem ^v^anb*

metfter i>on l%^(anb, ba§ SDiic^al unter allen Umftänben loon

bem ltülänbt)\ten unb preujjifd^en Gebiete abjumeiien iüärc ^),

fonbern leckte foc^ar an ber preuj^ifc^ = mafoimid^cn ©ren^jC

2Bad)tmann|d>aften ^tn, um bem gürften aufjulauern. (iinem

biefer ^^3oficn unter gü()rung etneö Gomtl^urö, bec^eijncte ber

Ung(üdlid>e einft im SalDc, unD fcbon ^atte ber (iomt^ur

fein ^dnuerbt c^e^en i^n aufgehoben, ai'B ber ^ebroI;te mit

bloßen ^sjäuben e^ ergriff unb fo, bie §änbe fic^ oenuunbenb,

ben töDtlid;en ed)lag abiDel;rte. ^er gürft unb fein fleineö

®efc(ge mürben übertuältigt unb gefauvgen genommen, aber am
anbern Zao^e entliefe i^n ber (Somt^ur toieber, unter ^nU
fcbäbigung für ben Eingriff 2). dMö^at fe^rte nad) 2)kioii3ien

jurüd ; da aber bort feinet iöleibenö nii^t mel^r n?ar, flücbtete

er fic^ nac^ @d)(eften in ben Jier^ögen üon Oe(ö, n?etd^e einen

unauf^örlicben greibeuterfrieg gegen benadjbarte gürften unb

(Stäbte in ::l3erein mit ben ^olen führten. Or gebacbte burc^

t^re gürfprad^e beim Wenige enblid) (^e^ör ju ftnben ^). 3{ber

l^ier ftanb i^m njieber ber Unterfämmerer ^cn Ärafau, *ipeter

^jafraniec, feinbfelig im Sege, unb mir miffen nicbt, ob bie

§er3i3ge t}on Cel^ feinem Sunfc^e entfproc^en ^aben. 3eben^

faüö mürbe ba^ ©efudf), toenn e^ erfolgte, Don bem Könige

abgelehnt, unb Die Stimmung gegen '^Ixdjal blieb uni?eränbert.

!iDa er nun auc^ in Scblefien fic^ nid^t mel^r aufhalten burfte,

begab er fid) ^u feinem 23ermanbten nad) ber äRoIbau 5um

gürften ^eter. 5lber fc^)on im (Sommer 1-448 forberte ^a*

1) @d^rei6en be§ §o(^mei[ter§ an ben Sanbmcifier öom äJJontag nac^

maxiä ©eburt (11. @e^t.) 1447.

2) Seric^t beö ^od^nteifterS an ben Äönig öom 3)ienftag nad^ «St.

©alii (17. Oct.) 1447 unb (Sntfc&ulbiäungSfAretben an bie ^erjcge 3Öia=

bvöiato unb 5Bote§ian> bon 2)^afonnen tom 3)ienftag öor @imon unb

Subä (24. Oct.) 1447.

3) iBerid^t be§ §oc^meifter§ an ben ^önig bom i^reitag bor brei tö=

nige (5. 3an.) 1448.
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l'iniir bie Stuelicferuitcj alß unumgänglidjen ^x^'x^ bev 'ämx^

fcnimiig l?ctcr^. X)cx mol^auifcbe ^crjcg ^ab nun ^mar bem

Slnfinnen Äafimir'ö nic^t nact), aber er roagte bod; aud) nic^t^

ben Iittf;aui|'d;en ^erjog bei fic^ ferner lu beherbergen, bem

nun 'ydd}tß mittx übrig blieb, al^3 bei ben 2^ataren ®c^ulj ^u

fucben, nad;bem ein ^^eri'ud) bie po(nifd;cn Marone ^u ermeic^en

njiebevum erfolgloia au0ge[(^(agen tüax. Wxt tatarifc^er |)ü(fe

nun gelang ee Ü)?ic^af im Einfang beö 3a^re^3 1449 fein cäter^

liebet ßrbe im be[d;rän!teren ®inne, nämlic^ bie '^(ä^e (Starobub,

Siett)ioref, i)Jen?gorobef u. a. auf fur^e ^txt ju erobern unb

ein aicer i^u gefanbte^ litt^auifd^eö §eer in bie gluckt ju

fc^lagen. iBalb aber macbte fid) ^afimir feibft mit einem

§eere toiber i^n auf, in irclc^em übrigens bie ^okn unb 3D2afomiet

ben rienft i^erfagten, unb d)ixM magte nid)c i^m ^tanb ya

f)aiUtt ^). ^r befahl feinen beuten, bie feften $(ä^e ^u räumen,

unb fi'o^ feibft, nac^bem er mit ben S^ataren noc^ einen britten

D^aubjug nac^ "^itt^auen unternommen f)attt, ^u bem ®rog*

fürftcn üon ^lo^tan. §ier fd)eint er anfänglich gut aufge*

nommen tcorben ^u fein, unb mir ^cren fogar i?on einem

neuen 23erfu(^, ben er mit moöfoioitifc^er :pülfe machte, um ^'ieto

in feine (^eti^alt p bringen ^). ^ber balb U)urbe er au^ oon

bort berj($eud}t unb im 3a^re 1452 burd) ®ift enbüc^ au^

bem ^cge geräumt, ^ie (Sinen fagen, er märe bon einem

Ätofierootfte^er (igumen) beim Slbenbma^I burc^ eine oergiftete

§oftie getöbtet morben ^), 5(nbere : ber ©rogfürft üon d^lo^tm

^abe i^m [elbft ein ®ift bon fold^er Starte beigebracht, ba§

fein ^o|3f baoon jerfprungen fei ^). 3n ber ^i^oDeäftunbe ahtx

foÜ er an Äafimir ein @cf)reiben gericbtet ^aben, morin er

1) 2)rci3?eric^tc bc8 folbauer Ssogtg an ben §oc^meifter ßom 25. 2)?ai,

tom 31. 3uü 1448 unb bom 30. 2Rai 1449; ferner brei Schreiben be^

Jpoc^meifterö an §ang bon Oettingen, an ben ÄÖnig üon ^olen, an ben

lict. Cbermeifter unb ein Schreiben Äafimir'ö an ben ^oc^meifter öom

25. 3ua 1449 au8 ^Rotegorobe!.

•2) Krön. Bych. ed. NarUitt, p. 55.

3) S6cnta|.

4) 2)-{ugof3 Xm, 84.
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t^n bittet, ibm memc;ftcn§ im Xobe, nad)bem cv im l'ebcn um*

fonft barum c\cfle^t ijabt, bie (^'»nabc nicbt ^^u t^crfac^en, unb

feinen l^ndmam in bem (k^xahc feiner 53äfer in bev ^at^ebrafe

t3on iß3itnc bcife^en ^u laffen. I^te Ic^Ue 33itte beö Sterbenben

tourbc ton ^afimtr nidbt beriagt, nnb jet^^t erft foü e^ t^n

gereut f)aSen, ßegen ben gürften mit fclc^er 5^artr;er'5i3feit ter*

fahren ju [ein, ber, gebemütf)igt \m er toar, faum ncdb

gurd)t einfließen fcnnte. '^lada Wem, nviö iinr über ben un*

glüdlid^en ?3?td)al tinffen, ^ätte er, ber Siecher i^cn Silfcmierj,

iDO^l ein beffereä ed^idfat t^erbtcnt. T^a um bie 3t^tt fctncS

2;cbe» eben aud> Snnbrtc^iellc "oaß 3^^^^^^**^ ß^K^net f;atte unb

g(eidifaU6 in ^^ilno beigefetu n)crben feilte, fo tourben faft ^u

g(etd)er 3^^^ ^^^ bciben e^emali^en (Regner bon SBttfcmicr^

nacb ber umftrittenen ipauptftabt gebrad>t, um in ben ©rabs^

geipclben ber ^^ircbe beä ^eiligen Stanislauä ju emigem grienen

etnget^an jU irerben.

!Damit finb n?tr aber ben (Srcigniffen faft um ein 3a^r?

je^nt t^crangeeilt. iöei ben metft trüben Cueüen, au^ bcnen

tptr ju fAcpfen genöt^igt finb, tft cö fcbtt)er ein^ufef;en, marum

t)te litt^auif*en 5<^T^ten nad> ber ©altung, bie fie auf bem Xage

IM 'ßarc^en^ gegen (5nbc 1441 eingenommen baben, erfi im

Sommer 1444 mit 3Baffengett»aIt bie bro^ic^jiiier ©ebiete an

ficb ^u bringen i^ermd^ten. 3n einem ^öd)ft merfroürbigen :^e*

Yxdfte beö 9?eid)6tag6 an ben ^i?nig \) , ton trelcbem ipir nocb

ijfter^ p reben ^aben »erben, toirb ber ^Ktgang be§ ßriegeö

-aüerbingä fo bargeftelit, bag er fd)on frü:^er begonnen ^aben

mu^. ®ebraud^en trir bie eigenen Sorte ber ^enf'dn'ift:

,,(5uer leiblid)er ißruber, ber .pcrr gürft ^afimir oon \^\U

trauen unb feine Marone liegen fid> lieber burd> bie ©eianbr*

jd?aften (5urer ^erenität nodo burd^ bie unfrigen, obfd)on irir

aneberbolenttid) genncbtoode SOiänncr fcbidten, unb §cr^og ^o*

ic^latv 0011 DJkfoioien ficb ^n jebem billigen 2(u§glcid> erbot,

irgenbn.ne rühren, fonbcrn fd)idten i^re ©eere in ba6 mafotoiidie

Vanb unb ließen e§ burd) iBranb unb 3xaub oertpuften unb

1) 55ci SQBi§5nicto§fi, Hist liter. polsk. V, 356.
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mittele bcr Xatvircn, beren fie )ic6 bebtenten, abttge unb ge^

meine 'icutt mit groper (^raujamfctt megfü^ren. Unb ba

cö im Kriege niemals ein Ma^^alttn gtcbt, fo n?urben

natürlid; nicbt bloö ma[on)i[d)e (Gebiete, j'onbevn aud) Zf)z\k

dnxt^ 9?ci^eö, namcntlid; beö Iecf)ifd^en ü^u^Ianb in gemiffen

ÜBinfcIn unb Xf;ei(en Don ben öitt^anern geh^dtig beraubt unb

ge|d)äbigt. grciiid^ ^at unö nun (Su). 9}^ajeftät brieflid) ben

Sluftrag crt^eilt, bem gebadeten ^erjog iöoleähto gegen ben

gürften ^afimir t>on !Öittf;auen militärifc^e §ü(fe ju leiften,

aber mie anrb baö auö|el;en^ tüenn ber grembe gegen ben

leibltd^en trüber unterftü^t, unb fo baö ®d)n?erbt gegen ben

eigenen ^tih gefe^rt toirb?" 0)2an fie^t auö bie[en SO^itt^ei*

lungen, bag eine 2Irt Don c^vonifd^cm Kriege jtüifcben öitt^auen

unb DJ^afcmicn, begleitet üon Unter^anblungcn, geführt iüurbe ^).

5^ie '2(nftrengungen be^ polnifd^en 9?eid)ötag^ unb einzelner

l^erocrragenber ^erfön[id)feiten, auf gütlichem äöege einen 33er^

gleid) ^erbeisufü^ren
,

geigen beutlic^, bag er iöebenfen trug,

bie SSerantrcortung eineö friegerifd;en ßonfüct^ mit i^itt(;auen

auf fic^ in nehmen, beffen golgen üer^ängnigüod für bie ®runb=

p^exkx ber jagie(lonifc^en !l}t;naftte merben fonnten ^). 5Iuc^

aU ber Äönig felbft ben ^rieg anorbnete, ging ber 9^eid)^tag

mit äuBerfter 33orfid)t an baö ^erf. 5öo^r mürbe bte ^riegö=^

mannid)aft ber brei OJ^afomien benad)barten 'ißromn^en, Huja^

Jüien, "Dobrj^n unb i^^qijc aufgeboten ^), rno^I rourbe tm 9J?a^

fomiern ein ^^^x]^x^x in ber ^erj'on beö D^icolau^ ^otoala

i?on ^anbomir gegeben, unb fc^on ^atte biefer bie vereinigten

mafomifc^ ^ polnii'c^en Gruppen ju einem oon „ ©enfenn^agen,

1) einen ^öc^ft bctoegtic^en ^rief f^ricb 3^99"i^i^ OCc^nidi an Äa=

fimir, »orin er öon biefen Unter^anbtungen unb i§rer (Srfolgtofigfeit

fpric^t. Sei SBi^^niemSfi III, 401.

2) 9iamentlic^ Ipnc^t ^bp^nktü OleSnidi fel6ft bie[e iBeforgni^ au8:

Attendat qnaesumus V. S. qnot ingeniis quantisque impensis regrium

Pol. et ducatus magnus Lithuaniae indissolubili quodoramodo vinculo

et perpetuo foedere unita sunt et non laboret hunc firmae caritatis

nodum dirumpere.

3) 2)lugof5 Xn, 797.
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Kanonen unb iMid)fcn^' univ^cbcncii Vager gcorbnct, tcnncd;

lüurbe nod) ein (c^tcr iBcrjud) \n fricblid)cr il^crcinbavunc^ burd)

bic Dom 9ieid)ötag vibgeorbncteii i^crmittlcr, ben (5v^bt|diof

iBincen,^, ^ct ton l^iicfcn unb ben ^^alatin 3;an Cfec^nirft

ton ^anDomtv, c^emacbt. ^a and) anf litt(;auiid)ev Seite bte

Dieignng ooritaltcn mod;te, ben äußevften ^xiidj mit bem pol*

ni[d)en diddbt in termeioen , unb übric^enö bic 5(u6fid;tcn auf ben

Sieg bei ber bürftiv^cn ^In^Jftattung ber litt^auifd)en Xruppen

nic^t smeifeUog u>aren, ]o lieg aud; ^afimir fid) ^^u einem 53er*

trage (;erbei, aber nid;t auf ber bon ben polnijc^en Xetecjirten

angebotenen ©runblage, n)eld)e barauf f^inau^üef, ein ^roti*

forium biö §ur ^ü(ffe(;r be^ ^cnig^ au^ Ungarn ju [d?affen,

(\>a^ toürbe eine '^Inerfennung be^ fönigtid^en &i^i(^teramt§ in

ber littf;auiid)^maiotüi|d;en Ijifferenj au^gebrüdt f;aben, meld)e

mit ben fouberänen 5Iniprüd)en ber Öitt^auer im Sibcripruc^

ftanb), fonbern nur ju einem befiniticen grieben unter 3(u3*

f^tuü ber polnifc^en ißermittelung ^). ®egen eine (Sntfd;äbi*

gung ton fecb^taufenb @d;ocf breiter prager ®ro|cben unb bie

^Ibtretung beö in ^Öalb* unb ^ügellanbfc^aft gut gelegenen

SIBit^grom, nörblid) ton Wxn^t , (icfertc ^oteöCaU) bie gefte

X'rof}ic5t;n aue unb entfagte feinen 2Infprüd}en. ipätte er in*

be§ ba^ (^'elb nid^t auf ber 'BtQÜ^ empfangen, jo tpäre er ganj

1} '>Raö} bent '^erid)t an ben ^'6mg, a. o. a. O. ^ätte ber 9icid)8ta3

ben beiben SBermittlern boc^ bie 3nftruction gegeben ut . . . aut p a c e m
perpetuam ordinent aut bellam . . . suspendant. SBenn bal;cr

S)^ugof5'8 'Jlaä)xi(iit , baß fie bei ber 35ert;anb(ung beö enbgültigen

3>ertrage8 [id^ 3urüdpgen, richtig ift, fo (ag baö nic^t in i^rer 3nfor=

ntation burd^ ben üteic^Ötag. B^V^ien^ ij(e§nidi brücft fid) in bem fc^on

berührten ©c^reiben etit»a§ bunfel baruber au§, nacbbem er im Eingang

^afiniir befc^iroren ^at : ferret patienter iuiuriam . . . saltem usque ad

adventum doraiDi nostri regis in regnnm Poloniae personalem, quo-

niam eo propensiorem correctionem rebus oranibus vestris ipse domi-

nus noster rex induceret . . . jagt er n^eiter^in: V. S. vellet illud per

treugarum compositionem in aliquod aptnm tempus suspendere et

Interim de pace perpetua per arbitrorum medium tractare, cum pax

ipsa perpetua propter modicos respectus quos aliquorum induxerat pri-

vata utilitas (?) exclusa sit.
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leer aib^j'\cv>-in^]cii, beim in ^xlno tabelte man nad^^er btc )Ha<if^

iVcHcjteit be^ ^ivoßfürften unb rcvireicjcrte bte 5XuöUeferung üon

^cgrciv \). Uebri.qen^ jctgt ber ÜTabel, tt)c(c()er i^orne^mfid; t>on

bem iÖiid)of DJktt^ta^ i>on SBifito au^gcc^an^en fein foü, bon

einer beträd)tlidKn Ueberkbung, benn abgefe^en bon bem un*

mittelbaren (Srn^erb n?ar ber ßrfDicj biefeö .^riege^ für £^itt^auen

ganj aujjerorbentlid) grog. T'cr 9Jebenbn('>(er unb 9?cbell ÜJäc^al^

tüax bamit fo gut mm gan^ anß bem gelbe gcfd^Iagen; aud)

bic i^m be\DiÜigten gürftentbümer fonnten einge^^ogen n^erben.

üener i^lcfuta, ber bie gefte !Dro^ic,^l;n bem 9}hfotüicr auö*

geliefert t^attc, n)ar je|t ,, Statthalter " in ^amienicc, unb

fc^lug fic^ üermnt^Iid) für Öitt^auen mit ben 2^ataren. 5lber

tüaö ba^ 3Öicbtigfte tcar: ot)m c5 biö ^um äuBerftcn ^rud)

getrieben ^u (;abcn, Ratten bie Öittf^auer einen fo beträd;tlic^en

moralii($en (Sieg über ben ^önig unb ben ^eid^^tag bon $oIen

bai^cngctragen, bag fid^ bie gegen ^afimir geübte &^e|3reffalic

ber 9^id)tancrfenn^ng unb ber 3$orentr;aItung beö grogfürft^

(iAcn Xitelö ungemein fleinlid} unb bemüt^igenb bagegen au6*

nimmt.

Uebcrl;aupt aber ift cö gan^ uuberfennbar, baß in Öitt^auen,

1) Sßöllig tlar liegen bie 2)ingc bei bem SKangel an Urfunben hoä)

ni(6t; jebenfatl§ lieferte ^oie^lan? nic^t bie gan^^e (gdjenfung ijon 1391

au§, bcnn (Büxa\ fe^en n^ir 1445 nod; in feinen §änben (Inv. arch.

Crac, p. 359) unb 33ielSf blieb auc^ bei feinem 35etter SGöiabi^^lan?.

Stt^focin würbe fpäter (Erbgut San ©aStoib'S (ibidem). — Sa§ bie3cit

be§ 2>evtrage§ betrifft, fo ift ju bewerfen, ba§ ber 9?eicf)6tag§6ericbt bei

S i § j n i c n: § f i am ^^ittn^od; nacb St. Söan^olomäi (26. 2lug.) 1444 n^o'^l

ton ber "genbung, nic^t aber uom Srfotg ber ^olnifc^en S>ermittter

fpric^t , nnb baß ber (Sr^bifd-o[ ton @nefen am 24. (gept. 1444 bie

igcbenfungSurfunbe ton 1391 im §aufe ber ^erjogin Slnna, ber aJJutter

^ok^iaxv'^
, lu 2Barld;au transfumirt (Kodeks Mazowiecki, p. 113).

3^er S3crtrag n?ürbc barnac^ alfo @nbe ®ept. 1444 n^o^l ju @tanbe ge*

fommen fein. 2)agegen n^eift jebod^ bie ton bem ^rin^en Äafimir bem

9?DiUta, bem ebemaligen Staroften bon Sro^ic^pn unter ©igmunb unb

iet3igem Statthalter in ^lamienicc, (n?cld;er 2)rol}iqi;n au iBolcSian?

ausgeliefert ^-attej ertt>eilte Urfunbe öom 30. 3luguft 1444 (Akty otn.

k'ist. zap. Eös8. I, 58. No. 44), baß bie S3cr^anblungen fd^on im Slug.

bis 5um nahen ßr^olg geförbert fein mußten.
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^^ou Dem Xacje au, Da 3an C^a^3tolD für bcn immünDÜ]cn

^rin^cn baö (£ccptev tu bic §anb ^»^nommcn, ein frifctev uiiD

bei allem Unc^eftüm bev illuvil;eit ind)t entratl;eiibev i^eift tualtete.

^ie Xcige 'iiJitolD'^, Die noc6 laiiße 3a^re Darnach ah3 ba^3

normale 3oeat beö (^IMß uub bcr iölütl;e in Vittl;aucn gal*

tcn ^), |cf)ienen micber ancjebrod)en ^^u fein. Sorin fic^ aller*

binv3^ bie Oiecjieruncj Äcifimir'^o irefentlid^ i>on ber SitotD'ä

xinterfc^ieb, toax bie fid)tlirf)e 33ei^or:,n(inn3 bcr CigierDoiDic^en.

^cr 3it3 ^^^ gamilienfpaltung, ber baä §au^ ®ebl;minä feit

bem Doraufcjeganc^enen v^af;vl;nnbert be^errfrfjte, a^ar nod; nid;t

gan^ crlofc^en; i^ielleid^t aber fül;lte man and), bajj an mand^em

Clgierb Clinchen gei'd)el;ene Unbill gut jn machen lüäre. «So

iDurbe Jener Clelef (^3lnbrej) ^labimiron?ic5, ber t^on SigmnnD

eingeferfert tr>ar, in ^iem eingefc^t ^), uub 3urij, t^^ngiocnomic^,

obtDol;l er fid) ^arte ®cf)ulb jugejogen ^atte, iDurDe nid;t nur

in ä)^öti^tan)l belaffen, fouDern al^ bie ®roj3^:)^omgorober nad)

ber Sitte biefer barbarifcben Üiepnblif ^afimir um einen paupt*

mann baten, ^eidmete er ben ^nrij burc^ bie Senbung md)

"Dton^gorob au^3. 51nd) biefe "^rocuration eine^ §)eerfü^rer^ er=

innert an bie ®en}ol;n^eit jur 3^'tt ^itolD'ö ^); me^r aber noc^

bie ßinfe^nng einc6 ii^anö in bie tatarifd)e .f)orbe t^on ^erefop.

„^üe gürften, Ulanen unb alle S3t;rt;nomöti'fd;en uuD ^a*

grant;n?öfi'fc^en 9}?o^ren auä ber ganzen ptxdoptx §orbe famen

5U Äafimir unb bateH bemüt^ig, i^nen ben ^abfd^i ®irai, ber

5u Sigmunb'^ 3^^!^^ ^^^ l-ittl;auen gefommen n^ar uno bie

33urg Siba erhalten i^attc, ^um 3^^*^" h^ geben, ^afimir be^-

n:)illigte eö, unb ließ i^n i>on bem litt^auifi^en $anbe3marfcl)all

9xab5itt)t^]l bi^ nad) feiner §auptftaDt "^erefop fül;ren, tt)o il;n

D^abjimi^l im Dramen be§ ©ro^fürften inftaliirte, unb alle 3<^^1^

1) @. ba§ (Statut bou 1457, § XIV iu Dzial. Zbior, p. 34.

2) Kronika Bych., p. 56. Akty otn. k'ist. zap. Eoss. I, 59.

No. 46.

3) 3u eiuem ®e|aubteu6ericf)t toni 15. -Sept. 1445 (föuiggb. 5trc^.)

mrb toon Äafimir bie SIeujserung angeführt: „(S6 ift getieft nod; 6ei

^erqog Sitatrt üufereS ijettern gecjeiten, ba§ cu (beu DZoiDgorobcru)

e^u gvofjturft eiueu ^oubtmanu gegeben §at."

Savo, ©ei^ic^te ipoleng. IV. 18
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irä^renb bei* §errj(^aft ^afimtr'^ unb mä^renb ber i^eben^^ett

§ab)rf)t ©tvai'ö tpar ^tDifc^en ii^ttt^^auen unb ber ptxdopex

(frtmifdien) §orbe grkbe, benn er tüar ein greunb ^afimir'ö,

tocti er t[;n eingelegt ^attt, unb iHtt^auenö, mett tr;m üeffen

33rcDt unb Sd^ ^u effen i?ergönnt ii^ar. Unb unter jetner

9iegieruncj rührte fic6 ntcbt ein einziger ^eibnifc^er gug ber

gottlofen Ssmaetiten gegen ^^ttt^anen unb ^olen, unb ade

Saijen unb StBitttren, bie gan^e Sf;riften^eit freute fid^, fo

lange grieben Don ben Reiben ju ^aBen." ^) 3)?an fie^t

barauö, bag eö toenigften^ nad) einer ®eite ^in Begrünbet mar,

ü?enn 3^^^"^^^ Cle^nicfi gelegentüd) mit (^mp^afe rühmte,

baB baö 9?eic^ be^ ^cnigö t)on $oIen aud) o^ne Ungarn com

9Zorbmcer h'x^ jum ^übmeer reiche ^;, nur ^ätte er i^n nic^t

in eine $o(itif termideln [otlen, meld}e ben 3ii^<^^i^c"^<^i^5

biejeö ^eid)eö in einem fe^r jföeifef^aften Öid^te erft^einen ließ.

®o toie es bamalö, ai§ ^h\:f^nkxo t)CL^ fd^rieb (1453), nur

eine fc^iüernbe unb ungenaue '$^rafe tt)ar, tpenn er baö fonig*

lic^e 3}2ad)tgebiet mit tem „Otorbmeer'' beginnen la^t, fo tcar

e3 nur cum grano salis .^u perftel;en, n)enn er bem Könige

i}on ^olen biefeö „ brei^unbert 9)Zei(en meite" §err[d)aft^gebiet

beimaß, l^anl feinen fird)enpolitijd3en (^ntmürfen, toar eö

nid)t Der Äcnig üon ^o(en, t^cr bem Saffilji Saffiljetüic;^ ber

©roBfürft t)on ^Jlc^fan gitterte, nid)t um beö ^olenfcnigö (^unft

buhlten 9toti)goroD unb ^^foto, nid)t bem ^ofenfönig bulbigte

gürft iöori^ 5I[e^anbron)ic^ Don Xtt^er ^), nicbt t[;m untertt)arf

1) KroD. Bych. a. Q. C. ^a^ Rammet, @efd;. ber goibeneu

^orbc, @. 391 ^u [(f)(icßen, war bie 1438 irä^renb beö 6ö§mi|(^en 5elb=

i^ugg eingebrochene §orbe bie fogenannte jaü'frfie, bie auc^ fernerhin

^43oboUen unb SBol^nien gefä^rUcb blieb. 2)^it biefer (Sinfc^ränfung ift

ber [c^önfärberifc^e SBericf>t ber littl^auifc^cn S^roni! ju t^erfte^en.

2) Proteuditur fere tercentis milliaribus sive leucis, a mari sep-

tentrionis usqne ad mare meridianum se porrigens. Schreiben an

men. Zr)['o. bei [2)^,iebug5P(f i] Zb. Ol., «eil XV.

d) ^:i>§!oirer (£§ron. in Poln. Sobr. V, 30 unb wer'fc^e S^ron. baf.

XV, 49 sub anno 1442. SBgl. 9^arbutt, Dz. Lit. VIII, 36 5lnm.
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ixd) gebor !^momic3 ber gürft i>on ^Jtoirofilöf uiib Cbojett) ^)

mit bem il3eripved)eu einen v}al;reömbut :^u 5a[;(en, fonbern

bem t)on ^oim nidjt anerfannten ,,(^roBfürften'' üon ^iu

trauen. Unb bag ein Unter|d)ict) , ein tiefy^e^enber Unterfd^ieD

jtt)ifd)en beiben beftanb, maä! anber^ mar @d)ulD baran a(ö

bie römtfd) ^ unioerfaten ^lane beö frafauer ^öifd^ofö? ÜDer

interej'i'antefte ^eioeiö biefer <Se(6ft^errlid)feit beö Utt^auifc^en

i^HoBfürften ift jebenfatlö ber, ^a^ er, tia^ wiä fagen ber ^u
(c^of i)on ^it^tlno, in Dem ^c^iöma ber fat(;o(iic^en (^^riften^eit

eine anbere (Stellung einnal;m, alö ber ^önig tjcn $o(en nnt>

ber poinifd^e 9?eid;ötag ^). ^IBä^renb ber ^cnig üon ^okn

feine unb jeinc^ Sßolfe^ Gräfte in bem tpibrlgen '^arteigetriebe

ungarijd)er S^^ronftreitigfeiten unb enb^ unb ^offnungslofer

2:ürtenfämpfe abnutzte, er^ob jein jüngerer trüber baö feit

3a^ren jurüdgefunfene Vütt^auerreic^ ju neuer iBIüt^e, fic^erlid^

nic^t in ber ^bfid;t, eö i^m in feinem ireiten Umfang unb

mit feinen neuen ^erbinbungen , n^enn er nad) "ipclen gurücf*

gefe^rt fein mirb, ^u gü^en ju legen. Sßaö id)aijtte eö ka^

fimir, bag i^m fein :^ruber ben ©rogfürftentitel Derfagte,

tüenn im <Süben tüie im 9iorben alle 2}2ad)t^aber fid) an i^n

brängtcn, mit i^m ^ünbniffe unb (5inungen abjufd^liegen.

:pier fommt ber bon $olen nid)t immer gnäbig be^anbeltc

,,:poöpobar ^Ija (@liaö) J?on ber ä)?olbau, um mit Äafimir

abjujc^liegen , baß fie biefelben geinbe unb biefelben greunbc

gemeinfam ^aben sollen, obgleich eö .mit bem tönige J3on

^olen unb Ungarn beim bitten bleibt'"^), ©ort beeilt fic^

ber §oc^meifter baö greunbfc^aftöbünbnig mieber aufpriemten,

ba^ „in ben !^agen SBitolb'^ 5toifd)en bem Orben unb 2iU

trauen beftanb " *). 9}lit ganj auBerorbentlic^er ©enugt^uung

1) Urf. üom 20. gebr. 1442 in Akty otn. k'ist. zap. Ross. I, 55.

No. 41 unb 9}lu(^ano,ff, Zbornik, p. 4 mit falfcöem 3a§re§batum.

2) @. treitev unten ba§ [teSente Sa^itet.

3) Ur!. Slja'g öom 9. f^ebv. 1442 unb ©egenurf. Äafimir'« tom

5. Suni 1442 in Akty otn. k'ist. zap. Ross. I, 53. No. 40, I u. II.

4) ^a[imir'0 ©efanbtfc^aft bom 27. 9^oto. 1441 unb „©ererbe'' ber-

18*
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burften bic (ttt^auij'd^en Ferren auf bte mer 3a^re nac^ ber

(^rmorbung ^tgmunb'ö ^tnbütfen, eine ©enugt^uung, bte fic^

nidjt 5um toentgflcn in ben Bangen ©efü^Ien be^ |)olnifd;en

9?eic^ätag^ toieberfpiegelt. 5I6er auc^ tDeit in bie 3utoft

hinein foüten bie (Jinbrücfe reichen, n^elc^e ber Bnigfic^e ^rinj

unter biefem befriebigenben Gelingen in fic^ aufnal^m. dx

faßte eine innerlirf)e 3uneigung für baö Öanb, in meld^em er

eine fo ^ol^e 2Jkc^tfte(Iung erlangte, er liebte bie (Bpxaä^t ber

IDZänner, bie für i^n arbeiteten unb rangen, ^it 33erbrug

unb iöeforgni^ melbet ber polnifcbe (S>efcf)ic^t^|c^reiber, ber nad)^

ma(6 mit ^afimir in fo na^e Serü^rung fant, bie Utt^auifci^en

^erren Ratten ben fcniglirf)en Knaben in i^rer ©prac^e unb

in i(;ren «Sitten erlogen ^) , unb in ber ^^at fc^cint etma^

SBa^re^ an bem ^aubzx ber litt^auifcben 3agbrei)iere getoefen

ju fein, mit beffen ©(^ilberungen fie einft ba^ §ers be^

tönigefinbe^ eingenommen Ratten, benn bie 33orliebe bafür

unb bie Se^nfurf)t barnac^ terüeg i^n fein ßebenlang nic^t

me^r. S)aö toalb* unb toaibmannöfro^e Sefen 3agiello'^ unb

äßitolb'^ fd^ien in bie Seele beö jungen ^^rinjen gebrungen

ju fein, unb e^ fd^eint, al^ ob toir einen natürlichen unb not^=^

toenbigen 3iifciß^iiicn^ang i3or unä fä^en: bie 3ugenbeinbrüc!e

Iici)teten feinen ®eift bermagen, bag er niemals an römifd^en

Seltreic^^plänen unb an ben Uebergriffen clerifaler SJ^ac^t

(Gefallen fanb.

fclben bom25. San. 1442 im !ömg§6. Strd^iö. Slußerbem f. bei Sßoigt

Vm, 24. (£itat 4.

1) 2)iugofs Xn, 754.
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3mtere ä^crfjciltutffe trä^reub ber 5(6it)cfcii^eit be§ Söuig^.

9}Ht mi6}^x 3{e[;n(id;fett iido aud^ bie ^cr^ältntffe in bzn

brei ofteuropätfd)cn ^ctd;en um bie 9}ätte be^ fünfzehnten

3a^rl)unbcvt^3 cnnindeln, fo bcma^rt bcd) ^^olen in biefem

trüben ®äf;ren, in biefem 5Iufru^r ber bnrd; lange 3eit ge^

iDorDenen nnb geBunbenen ^Dinge, in biefen tf;ei[^ t^on ']3rin=

^ipien überfüllten, tf;eil^ gänjlid} leeren, rc^eu '2(uf(ef;nungen

gegen bie ^Intorität, in biefer brobeinben DJ^ifc^ung t^on reDoIu*

ticnärem 9?ealiämu6 nnb nacbtönenbem romantifd;em <Sd)tt?arm*

geifte, in biefem fd^merjen^reid^en ömporbrängen nationalen

(^elbftbetDugtfeinö au^ ber 5lÜe0 überfruftenben "^ede mittel*

alterlicl)er 3BeItan|d)annng — fur^ in biefem t>on 5Bc^erufen

burc^Sudten ureigen einer neuen ^txt, nod) immer am meiften.

äußere unb innere Haltung. !^er ®e|d)ic^t^fd()reiber ißcf;men^

überfd)reibt bie (Kapitel, n?eld)e i>on ber (^pcd)t naä) 5tlbrec^t'^

3:obe ^anbeln^ mit bem Sorte 2{nard)ie, unb nid)t bloB beö*

:^a(b, ximi iöö^men ju feinem Könige gelangen fonnte, fonC)ern

toeil l;innntergreifenb bi^ in bie tiefften ^c^id^ten ber ®efe(I==

fdjaft ber ®eift ber Sidfür, ber 9?ec^tlofigfeit^ "ber aller Crb^

nung tro^enben @elbftfud;t (Elemente ber gäulnig anfe^t. Sie

in Ungarn ber iöürgerfrieg fic^ einfäbelt, um einer nid)t min^

ber aUe^ eingebaute erf^ütternben ^narcbie $lal^ lu mad^en^

f)at unfere (Srjä^lung anbeutenb bereite t?or klugen gefü^rt^

unb tpirb fie im ireitern 33erlaufe noc^ in berühren ^aben.

iöeibe (BtaaUrif ^c^men unb Ungarn, muffen ben 33erfud;, ber

beutfd^en !^i;naflieen p entrat^en unb ju einer t>on eigenem

gleiic^ unb ^lut ju fommen, mit einer i^on loilber Qtxxnttmo,

begleiteten fönig^lofen '^pod^t beja^len, in n)elcl)er bie bemalten

ber 33ergangen^eit mit f(^tr>erer 2DKil;e nur ben (Scbein eineö

ftaatlic^en 3iJl^^J^^^n^ang^ nod; retten. 33ielleic^t mar e^ i^on

ben Seltreid;6träumern be^ polnifc^en 9xeid)ötagö nicbt fo übel

au^gebad;t, bie §anb in biefe6 turbulente (^en^irre in ftredeU;
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benn feit langer ^dt mar (Suro^ja m(f>t fo trcffüd) präbtö*

^jonirt, bte ^eute ctncö §elben ju merben; frciüd) etneö §el*

ben — md}t eineö fnaben. §ätte man biefen Knaben in

feinem (;eimifd;cn ^öoben l^erantoad^fen , in ben näc^ftgclegenen

^flid^ten erftarfen, in bem eigenen nationalen ®eifte fid) Der*

tiefen, mit äußerer unb innerer ^J}^ad)t fic^ füüen laffen, marnm

l^ätte nid)t au^ bem Knaben ber §elb werben fönnen, ben jene

9\eid)e unter fo fdt)h)eren Opfern fnd)ten? Sar bod^ ber

@runb unb ^oben, auf meinem er fugte, in bem giüdlic^ften

35er^ä[tniB für eine folc^e 33orbi(i)ung. Seine (ipod)c ber

5(narc^ie ^atte ^olen, bem fie ebenio wenig aU iöö^men unb

Ungarn erfpart blieb, |d)on in bem i>or(e^ten 3a^rje^nt be^

iner^e^nten 3a^r^unbert^ jurücfgefegt
; feine ^erlegen(;eit um

eine X'vnaftie, bie eö ebenfo gut Wie jene burd)gemac^t
,

^atte

fid^ mit einem unermeglid^en (gewinn an 2}cad)tau0breitung

gefd)(offen; feine inneren 3nftitutionen waren in einen ging

ber (Sntwid'elung gebracht, bag fie felbft garten 'Prüfungen

SBiberftanb ^u teiften fa^ig waren. ^(^ bie iBö^men au^^

gingen, um fic^ einen tönig ^u fud)en, befag ^olen einen, ben

Memanb im Öanbe, o^ne jerfd^mettert in werben, befireiten

fonnte, unb aiö bie Ungarn um bie trone beö i^eiügen Stephan

feile ?oofe warfen, ^errfc^te in trafau eine ^^naftte, welche bie

ttefften Sur^eln in baö ^erj ber Aktion gefd)Iagen §atte,

^ber biefer ganje ^eftanb bon ®Iüd würbe mit Saftigem

Uebereifer auf'ö Spiel gefegt. 3ft man i^on jenem 3beal

einer rein formalen Zeiteinheit burd)brungen , wie e^ ba^

•ißapftt^um. Der mittelalterlicbe Unioerfaliömuö, bie D^omantif

aüer c^riftüc^en 3^if*^n aufgeflellt ^aben, bann wirb man ben

9)länuern, bie eef getrau, nur einen geiler, nur Den ber ^or*

eitigtett beimeffen fönnen. '43erfte^t man aber bie Zeiteinheit

im (Reifte, we(d)er bie (^rünbung, bie ^urcbbilbung, 33ertiefung

unb Sout?eränetät ber (5in^eIorganiömen nid^t nur nicbt im

Sege fielen, fonbern fd^cpferifc^ ju (^runbe liegen, fo wirb

man in bem frivolen öinfa^ ber glücflicf)en l^age ^olenö nic^t

einen geiler, fonoern ein 23erbred)en finben. 3n ber Stellung

ber 53eurt^eilenben liegt eö, warum bie läinen in einem
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einen alljU riicffid)t0(cö über baö 53aterlanb l^inmegjcbveitenben

lltopiften fe^en. kennen bie ^inen ben anjie^enDen dic'v^ bei*

©rcße, ber ^eitläufi^feit, bev ^evt)icnftlid)feit jener ipeltbürger*

lidH^n "iMäne für fid) anfü(;vcn, \o bürfcn Die 5lnbern, aud;

a>enn fic mit Der 'l\^rnrtl;eilnnv] ber legten ^M^cdi' berfelben

jurüd(Kilten , bod^ mit (S)cn)idn fid) barauf berufen, bag baö

®lücf ^^ofenö äu juncj, 5u überf{äd)lid)
,

jn leer nocf) an gei*

ftiviem 3nl;alt u>ar, um meltbegrünbenbc aJcifficnen auf feine

'Schultern in laben.

3n btefem Siberftreit ber Urt(;ei(e luerben beibe i^arteien

ficb auf bie unmittelbaren nacbfren golgen jum (Srmeife i^rer

93?einungen berufen. 5(Üein nid)t in i^nen liegt btc S3egrün*

bung für bie Cualification jener *^3o(itif a(6 ^erirrung. iiBo^l

fdmf fie, inbem fie taß Staatsoberhaupt in abenteuerli^e

gernen entrüdte , eine ungemeine ©emö^nung an Selbftregte*

rung; \voi)i übte fie ben bemeglid)en '^bel bie ©renken, bie

(5^re beö ÖanüeS felbft ^u i^ertreten, felbft in M}t ju galten,

felbft 5U toa^ren; tto^l regte fie bie e^rgeijige ^^ecimtenjc^aft

an, felbft bie i^^efe^gebung ju entmicfeln, über i^re §anDt;abung

felbft 3u iracben; tooiji flößte fie felbft bem a>eltbürgerltd;en

(EleruS ein lebenbigee 3ntereffe an bem nationalen lieben ein,

aber alle^ 'I)ie6 in einem nid;t rec^t günftigen (I-ntiincfelungä*^

ftabinm. 3n einer ^c'xt, in icelc^er bie Staatsgewalt ju

ftärfen, 5U ftü^en, mit innerer unb äußerer 9}^ad;tfülle auSju^

ftatten unb unantaftbar ^u begrünben mar, in ^bcn biefer 3^it

^atte man ben Vertreter biefer Staatägetr^alt ju einer bloßen

(Erinnerung, ju einer Iebiglid)en Sel;njud)t oerflüd)tigt. 3n

einer 3^^^^ in toeld^er bie feit anbert^alb 3a^r^unberten Don

tüd)tigen unb madbtigen Regenten gepflegte dentralifation fid^

me^r unb me^r i^rem enblic^en SlbfclUuB unb i^rer inneren

33ollenbung näherte, in eben biefer ,3^^^ brad)te man fid)

toieDerum in bie Ütot^toenbigfeit ben centrtfugalen Strebungen

(Einräumungen in macben. !5)aß an Stelle bec einen ^i^nigS

ücn ^olen, in beffen ^erfon ber ^i^nig ton (^roßpolen unb

tleinpolen, ber „oberfte per^og'' bon i^itt^auen, ber l^e^nö*
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t)cxx teil 9Jta'oiincn jufammcnfleffen, ein tcnii^lic^er Stattf;altct

in .^(ctnpcfen, ein anberer fönic^üd^er Statthalter in (^xo^^

poUn eingelegt a^erben mu^te, ein (^rc^fürft üon l'itt^auen

fid) tinber ben 3Biüen ber ^rone ev^ob, unb ein mafon^ifd^er

X^cilfürft einen ^rieg aus eigenem 5BiÜen unb eigener 3)2ad)t

begann, finb X^atjac^en tcn fprec^enber ^ebeutung. Einern

baö (^anje unb n:eit^in übcrfc^auenben '2(uge fann e6 in ber

X^at nic^t entger;en, baß ^olen, fo lange eö alö ein fc(6ft*

flänbiger politifd^er Crgani^muo beftanb, an beut Unglücf

nad)litt, bag eö in ben Xagen jugenblid)er güüe fic^ ^u bemo^

fratifiren anfing, al^ e^ feinet ißerufes mar, fic6 mcnardnfd)

in bi^cipliniren. ^^o(en gönnte fid) ^u frü^ bie ^njcifel^aften

greuben ber fcniglofen (Selbftregierung.

2(Ser toäre eö nocf) eine «Selbftregierung mit ber gan^jen

langfamen unb atlmäligen aber immerhin förbernben ®etüa(t

getreten. 3m (^runbe mar fie baö gar nicf)t. ißiefme^r jene^

in ber ®eid)id)tc ber europäifc^en 23clfer gerabeju einzig ba*

fte^enbe 3^^^^^^^ ^"9 U<^ l^ geftalten an, in melcbem unter

re^ubtifanifcbem ©efid^tepunft 5(üe6 mcnard)ifc^, unb unter

monard)i|cbem iD^age 2(IIe^ repubüfanifd} er|d)eint. 93?an ^atte

einen ^önig, aber man gch}i3^nte fid} baran, it;n nicbt fe^en,

i^n nid)t für unabfcmmüc^ ^u galten ; man regierte felbft unb

fonnte boc^ biefer Regierung nur Geltung fd)affen burc^ 2(uö'

ftattung berfelben mit bem !cnig(id'/en Dkmen unb ber fönig^

liefen Autorität. SOkn erfe^te nid)t bas ^önigt^um, man

tertrat ee nur. SlÜerbingö mar fd)on mä^reuD ber 3)?ino^

rennität beö .^cnig^ ber 3"ft^"^ 9^"5 ö^nlic^, aber abgelesen

ton bem in fotc^em gaüe gegebenen fic^tbaren ^bfcbluß ber-

felben lag in ber '2(nmeien^eit ber ^erfon beö ^cnig^ eine

umfaffenbe ^l^a^rung jeiner C^/emalt unb 2(ttribute. 'iBä^renr

aber Äcnig SlaDDsfam, um eine populäre ^ebetoenbung ^u

gebrauchen, für bie europätfc^e (S^riften^eit bie ^aftanien auö

bem geuer ^olte, mußte ba^etm allerbinge me^r in'^ ®efül;l

als in'r iöemuBti'ein fic^ ber (^ebanfe brängen, bag bie $)?egierungr=

factoren bermaBen aue^ubilben finb, um audo mit ber bloßen

fömglid)en 3bee taQ dltid^ oermalten unb regieren ^u fönnen.



33 c r I r e t u n g b c 5 M ö r^ ^i -

.

2^ ]

rajj jeDcc^ biefc föiügücöe 3rcc nicbt noc^ mc^r 3clMfccii

na^m, M unter fo bcn?anc»tcn :i?er^ältnif|cn Dcrausjuic^cn

Xüäxc , lag in bor bic öcmüt^cr be^err]d)cnbcn 3?aMnung, tap

bie ungarifcbc ilcnivj9fa(;rt nur ein *}3vcciforium rcn tcr^ält^

ni6mä§i9 fur^er 3^^^ Ki" ö^i^^- 5^avin untcvfdjcibct fic^ fe^r

irefciultcb Die feniglcfe ^c'n in *iI3o(cn ron bcr gleict^eitiijcn in

Ä^mcn. Senn in ^ö^men fi* iD?ein(;arb ucn i»ieu(;auä unb

^^tacef i^on ^Mrfftein getragen ocn macbtccücn Parteien bcr

Üiegierung bemädnigen, fo finb fie fc in fagen ein Surrogat

ton Äcnigt^um , baig o^ne i^erantirortung in einem oon ber

3}2ac^t gegebenen Umfange fict> ber iperrfcbergcnjaft bemäcbtigt^

loä^renb 3an bc (E^DjCir unb Gilbert 2?hlcfi nur bie oerant^

toortlid^en, gefe^umi"cbränften, in jebem 5lugenbli(fe entfernbarcn

33era^alter geiriffer fcniglicber iHed)te unb i^flid)ten finb. 3ene

fönnen irann unb nrie fie n?oÜen einen Äönig mad^en, berufen,

biefe treten auf ber Stelle au^ i^rer ^o^en Sürbe, fobalt-

ber ^i^nig jurüdfe^rt, ober aud^ nur fd^riftlicfc ben iöefe^l er*

t^eilt. Sie repräfentiren ben ^i?nig nur uii^ itvax corvagö^^

tteife, ja faft aus'cbliegüd) nur im 'l?unfte bcr 3uri^cicticn

;

in aüen übrigen Stüden reicht i^re 0}?acbt über bie 5Ittribute

i^rer Staateämter ntd^t btnau». 5lber felbft oon biefem 3urid*

bictionered^t ma*en fie in 2inbetrad)t ber aügemeinen unb con

i^nen felbft gehegten lieberjcugung, "ca^ ber .^cnig balb ^^urüd-

fe^ren toerbe, -einen burcbauö Diöcreten (^\^braucb. ^ie (>eifelfien

göüe, biejenigen, in irelcben mebr ein autoritatioer 33ergleid)0'

fprud) benn eine 3Inü?entung beä ^['anbrecbts erforberlid) fd^eint,

toerben bi^ ^jur §eimfe^r beö ^cnigö fuspenbirt ^). 3ft bie^

nun fd)on bei benjenigen 3^J^^i3t'" ^^^ fcniglid^en S^ern^altung

ber gaü, ti?ei*e am n^enigften unmittelbar im iöegriff ber

Souoeränetät liegen, um n.ne oiel mebr in jenen, tt^elc^e bie*

felbe als ^ebiugung i^oraus'*eten. ^er gefammte 23er!e^r mit

bem vluölanbe, ric ^^ncrNiungen jur Vante^rcrt^eiDigung, bie

Schlichtung ocn Ve^nsfirciten , aiic'5 toirb oerfc^oben bis jur

1) l^gl. 5. ig. ben 2^jni(6 in öelcel, Pomniki II. 52G. X0.

3151.
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^eimfc(;v reo .^öiiig^. Sir tinffen bevcitiS, iine (a^m bie 3n==

terccntten 'l^oleu^ tu bem Streit jiüiic^eu ^^oleskm t^on 9}k^

fomieii unD bem litt^auifrf)en (^ro^fürftcn burd; baö 'X^erlangen

cineö '^(uffd^ub^ h'x^ nadf ber Sieberfuiift be^ ^önigö ßemefen

ift. 2(u(^ in 'i>erträ(5cn mit fd)Icfifd;en ^^t^cgen, mie mir ba(b

fe^en tüerben, ift biefe @uö)3en|"ion ein be^eic^nenbeö 3}cerfmaL

Unb rt>ie frü(; biefe Sieberfc^r fc^on c^e^offt imrb, fönnen mir

auö einer im Einfang beö 3a^reö 1442 mit bem £)rben ge^

pftogenen Untcr^anblung erfennen, bie o^ne 5tbfcf)lu§ abgebrochen

mürbe, meil \a um 3}2i^aeli3 beffelben 3a^ree eine :|)eri"ön(id)e

3ufammenfunft beä ^önig^ mit bem podjmeifter ftattfinben

mürbe ^). 9)?an mirb aber nic^t etma glauben moüen , bag

m^ 8taatö(cben burd^ biefen prot)iforifd)cn ober fuö^eniii^en

(S^arafter gemonnen ]^at. Uumcgiicf) fonnte biejer t;ängenbe

3uftanb in einer o^ue^in ber @efe^Iofig!ett juueigenben (^podot,

mie |ie ringsum in ben angrenjenbeu \-anbern au^gebrod)en

mar, für bie iBefeftigung ber |)oIitiid;en (Sinrid)tungen oon 33or=*

t^eil fein, ^a^u !am aber noc^, t>a^ bie oertretenben Körper*

fd)aften, ber 9?eid)^tag unb bie ^rooinjiaberiammtungen in

i^rer Sirfung^fät;ig!eit burd) bie mc^r ober meniger häufige

5(bmefen^eit einer bebeutenben Sln^a^l i^rer D}?itglieber gehemmt

mürben. Xmn Don bem ^^^tp^i"^^^ ^"f ^^ ^^^ Ä'önig nad^

Ungarn gegangen mar, begann eine 5Irt oon ^benteuerfa^rt

beö polnifd^en ^'ittert^umö in ba^ öanb jenjeitö ber Karpaten.

5(bgefet;en nämlic^ oon ben beiben großen 3ügen, meldte eigen^

tpm(id)ermcife jebe ber beiben \^anb)d)aften befonber^, ^Iein==

pokn id)on im 3at;re 1440, ©rogpolen aber erft ein 3a^r

barauf mit ben burd} eine Umlage erhielten (Seibern au^ge*

ruftet t;at ^), abgefe^en ßon biejen fo in (agen offiziellen ®egen*

letftungen ^olenö für bie Sa^I feinet ^önigö auf ben ungari*

1) 5?otgt, ®efc^. ^reuj3. VIII, 34 u. 35.

2) (2ö üerfte^t [icfc i?on [e(6ft, bQ|3 ic^ auf bie fcf)öne 9?ebe be8 ©rcgor

t)on 2ano£' tor bem ;>otnifc^en Dteic^Stag unb bie angebüd^cn ^>er=

^anblungen unb SSefcfjtüffe, bie ber weit üßevfc^ä^te Sattimac^uS (bei

©c^tüanbtner, Scriptt, rer. Hung. I, 470 sqq.) bringt, fein @ett?ic^t

lege, benn bie Grbicbtungen finb boc^ ju banbgreifücb. 25gl. ^tx^htx%,

%hln. ®efc6ic^t§tcf)reibung. Z. 386.
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id}cn Xi)xot\, )el;cn luir t>ic c^aiv^m fünf Mi)xc ^inburc^ einen

(Strom i>on fveiiuilli^en iirießevn über bte 43er^]e fat;ren, lucUte

fid; brüben an tcn ^üvcjerfvievjcn ebenioiocI;l al3 an ben 2;ürfcn=

frieden botI;eiit^}ten. X)k i)J^na^c bie)cr itvieflöfaf;rtcn loaren

gar DerfdHcbcn unb nid;t immer ganj lanterer :)iatur. Die

^tnen ^oo^cn l;in an^ uniiiidier Eingebung unb 5:rcue für i^ren

iJcnig einerjeit^ unb anbererjeitö für bic tiHÜtlänfigen ^luecfe,

in midjcn bie ganje ungviri|d)*polni|d;e •^erfonalunion be*

n^erffteUtgt mürbe, unb lueldien man, ane tt)ir ja tuiffen, einen

religicien ©Ott mo(;lgefäüigen '^(nftrid) aufzuprägen gemußt l;at.

Unb mir Dürfen anne[;men, tsci% menn tlU'cinnev, mic ber tra*

fauer ']3a(atin oan X^c^^neti, ber CiafteUan oon Sanbomir

3an Cleönidi, ber ']3alatin oon ^oDolien ipric^fo Hicrbejomicj,

ber ^taroft oon <Sanbomir 3an oon ^Bojnic, ober ber daittU

tan oon «Sierabj l'aurentiuö 3^^\'ba, ber ^Staroft oon ^telun

Dttcolauö Sfora u. a. fid; auf bie ^rieg^fa^rt begaben, fie

nid?t i)on ben ^ort^eilen aUein gelocft murDen, melcfje bie oer*

idnoenberifc^e ©roß^erjigfeit beö (ugenblic^en ^önigö unb bie

leidjtfertige 33erfd;Icuberungöl'ud;t ber i(;n umgebenben polnifc^en

^an^lei barboten. ;J(nbere aber gingen mirtlid; nur um bicfer

günfttgen Gelegenheiten [;in, meil bie i5rfai;rnng gerabe^u atl==

gemein gemorben, ta^ biefe Äanjiet, unbejorgt um bie B^^^unft,

fid; fein ©emiffen barauö mad;te, bie po(niid;en üieoenüen ber

^^rone in zertrümmern. (5^ gemann ben iXnjc^ein, a(ö ^egte

man bie 3}^einung, bie Dt^naftie fei in Ungarn l;inreic^enb für

aUc gf^xt feftgeftellt , unb bie C^infünfte ber Ärone in ^olen

!i?nnten al^ bie gute ^eute einiger (^efd/led^ter angefe^en mer^

ben. i)ktürltc^ mirb man pofitioe eingaben über bie tO^age

biefer Diftribution ber föniglid^en (^infünfte nid;t ju ermarten

6aben, aber nac^ einer fleinen 3"l^ß^oienfteUung au9 einer

9iet^e t)on Urfunben unb Urfunbenau^^üg^n , bie etma ben

zehnten ^^eil ber mirfltc^ gemad;ten (Sd^enfungen reprafentiren

mi5gen, ^abe ic^ gefunben, baj bie in ben 3a(;ren 1440 bi^

1444 ber]cf)rtebenen Üxenten bie @umme oon einunbzmanjig*

taufenb Tlaxt meit überfc^ritten \). ^enn nun in Ungarn

1) 3)ie ^erec^nung ftü^t [ic^ auf 113 Uilunbcn t^eilö auö bem 6er=



284 3ReuntcÄ <öudj. ©ed;[tc§ Gapitcl. (1440—44.)

buvit tinrflid)o unt» jcftctnbare !Dtenfte iol<i)t 33ort^ei{c ju ge-

UMimea u>arcn, wer ^ätte fi6 ba^etm ^uvüd^altcn megcn, um

in t)cn ©ertd^tö* unb (Staatöt^erfammlurigcn 511 tagen. 3Benn

bcv ßifer für fcld^e 23cr[ammlungcn bereite berma^cn erfattet

ift, Da^ im 3a^rc 1447 felbft bte Cffi^tafen burd) bie öffent=

Iid)en ®c|ei|e baju aufgcforbert unb terpfttc^tet iücrben muffen ^^

[0 i)abm xinx bie ©riinbe ber (Srfd;)einung nur in ber 3nbclenj

5U fud)cn, luelcbc in bem 3^i^^'^ii^ ^^^ fogenannten ^elbft*

regierung empergett>ud}ert tuar. „ 3eber ging nur [einem i>or*

t^eile nad;, Dciemanb ^atte (Sinn für ba^ allgemeine So^t'^^

flagt ber 3eitgenc|ftfd)e @e|d)id^t6fd}reiber ^), unb feine ißegrün*

bung ber ^lage jeigt, baß man unmittelbar fd)on beutUc^ er^

!annte, irie ba^ ^enigt^um reid} auögejogen unb arm nadb

^olen lüieber 5urüc!fel;rte.

Die (Eonfequensen blieben aud) nid)t auß. (S^ ift ^ier nod^

nic^t ber Crt, auöjufü^ren, toie üon biefem 2(ugenblide an, ba

einige 2(bel6gefdy(editer in ben ißefi^ ber fcniglid^en Dienten

gelangten, alle Stänbe ein anbere^ ^er^ättnig jU einanber ein*

nahmen, toie bie alte ^Ibelögleic^^^eit , immer eigentlich nur in

ber ißorfteüung i^or^anben, t^atfäc^Ii(^ immer me^r fd^minben

mu§te, n)ie bie (Stabte baburd), bag (Sbelleute i^re Dienten*

empfänger trurben, immer me^r i^re Unabf;ängigfeit einbüßten,

je me(;r i^nen bie 9?eid^^unmittelbarfeit genommen tparb, unb

n?ie enblicf) bie ncd) freien :53auern unb fleinen greieigen bcöig

terid)toanben. (5ö ift eine unerfreu(id;e 33erfnüpfung ber

liTinge, ba§ bie ^metr;onen, bie alö ®tanb bei ber b^naftifc^^

anfpruc^sücüen ^olitif am ujenigften ^u geminnen Ratten, i^rer*

Uncr 2(rc^io (jet^t in Sien), t^eilS au§ ben befannten llrfunbenfamm=

iungen, t^citö au8 bem Inventarium arch. Cracov. — (S§ ift auTfaücnb,

tt^ie irenig ber dleruS a(8 fofc^er an biefev 2)iftri6ution bev fcnigüc^en

©üter 2(nt§ei( §attc. — (56enio ift baüon fo gut irie ganj unb gar ber

ntafotoifc^e 2(bel auSgefc^toffen. SD'^an begreift bal^er, ane fic^ bort gerabe

befonberS bie szlachta chodaczkowa , ber arme ^üfnerabct, in folc^en

ÜRaffen ermatten ^at.

1) C£cnftitution bon 1447 in Voll. Legg. I, 1.52.

2) 3)lugo[5 XII, 737; bie ©tette ift [et;r merfiüürbig.
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;eit^ am btrecteftcit ba^u tHnftcuerit muHteii. Wiv crii\i^ntcit

idjon bcv Umlav-ic, uad) midm fic in iUcinpoIcn mcntciftcnS

t)on jeber §ufc einen ^tcrbunv3 für bie "il(u^3rüftuuy] i>on ,^vtc93==

^ülfe für bcn ^öntg ju (elften r;attcn, n)i\>\]en ber (iDelmann,

ber feine ^metf;en f;atte ^) , nnb jeber Crtörid;ter (scultetus)

eine ältarf ':^ai)ik. !Da^ fc^eint nid)t gerabc incl in fein, aber

a(^ fpviter einmaf (1455) in unjipcifelf^aft näf;ern nnb un^

frac;(td)eren 3^^»''^'^^'i^ »^^^ ©tänbe i^cn ©rogpclen bem Könige

eine gleid^e il>eninliicjung mad^ten, tDurbe ba^ a(^ eine grogc

Zf)at angelegen, unb ber ^i3nig mu§te unter großen ^anfbe*

jencjnngen auf bie fogenannte ^rotetpc^l^^na (jtDei ©rcfdien |3er

$)ufe) ]ed)ö 3a^re lang i^er^icbten. £b bie '^(u^rnftung be3

§ülfs3ugeö, ben ©ro^polen nad; Ungarn fc^idte, eine ät;nlid)e

Umlavge nötf;ig gemad;t f;atte, erfahren n^ir nicf)t. A)a^ bie

(Stäbte, mld}t regelmäßig Bei jebem S^lb^ug, bei jebem be^

beutenberen ßreignig in (Kontribution gefegt mürben, aud; ge^

legentlic^ be^ 3"^^^ i^^4' Ungarn ntd}t oerfc^ont blieben, fte^t

außer 3^^^^^- ^^er ade biefe birecten l'eiftungen unb ©e^

fteuerungen fte(;en in feinem 3Ser^ä(tni§ ju ben inbirecten Q'm^

bu^en, benn, um nur ein ißeifpiet an^ufüf^ren, iüenn ber ^öntg,

um fic^ in Ungarn greunbe in mad;en, ber reid;en unb rührigen

@tabt Hä^marf, a^eld;e ein «Stapetpla^ für ben ungarifcf)*

^oIni]d)en §anbe( n?ar, i^öHige 3'^Üfreif;eit für bie (Sinfu^r

in "ipolen cer(ei^t^), fo entgeht ba^ bodj and^ ben po(ni|d)en

3otIeinna^men , unb toir ^ören nid)t, baß potnifd)en ^täbten

gleid)e Privilegien für ben ^erfe^r mit Ungarn gen)ä^rt n^erben.

Unb U)äf;renb bie ^rone mit ben ©ren^jöden, einer ber loentgen

'vReoenuen, mid)t i^r nod) blieben, in foId;er Seife üerf($n)enberifd)

umgebt, bebedt fid; ba^ Canb im Onnern p feinem toirt^i'djaftücben

9?uin mit einer 0}2enge oon neuen 3'^üftätten auf !i^anb* unb

1) @o 3)liigof3. 3m ^a^xt 1420 unterfci^eibct ba6 ®tatut: no-

biles qui ad expeditiones serviunt et juri terrestri subsimt et nobiles,

qui in civitatibus residentes cerevisiam propinant aut forte alii .sunt

Vagi in terra nihil habentes. ®. §e(cet, Pomniki I, 321. Voll,

Legg. I, 79.

2) 235 a g n e r , Analecta Scepus. I, 58.
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Saffcnrcc^cn , mcicbe t)tc mäAttgcn §erven o^ne bte Staatö==

aiitorität auf eigene jvciuft aufrtc^iten ^). !r)aburd) mtrb für

bte 3"f""f^ ^'i" 3^'^^f^'^P^i ^tngemorfen, ber (otüo^l bie ^rone

i^om ^bel, alö inöbefoitDere ben 2(t>e( i>on ben -Stäbtern immer

tiefer fd^eibet. Der ftäbtifd^e Kaufmann üerlägt immer me^r

bie offenen großen §)anbe(0ftra§en unb jte^t auf i^eitennjegen,

mo er cnttoeber weniger Singriffe unb Sluflauerungen ju be*

fürd)ten ober n)eniger ä^^üftätten gu pafftren ^at ^). 5ln ^tn

^Bafferftra^en errichten bie Slbjacenten Sel;re unb Saffer^

fange, um bie Sdnffa^rt oon fii^ bur(^ bie :)iot^tt)enbigfeit,

i^nen ba^ ga^ricaffer abjufaufen, abpngig ^u machen ^). %i^

man ju ber Ueberieugung gefommen iüar, baß bte in ber

föniglofen 3^it eingeriffene Unorbnung befeittgt tt?ert>en muffe,

tourbe eö gerabeju für not^menbig gehalten, alle feit bem Xobc

3B(aD^3(ato 3agie(b'^ entftanbenen ä^^üft^i^ß^ füt aufgehoben

unb abgefc^afft ju erflären. Daß alle biefe Umftänbe, auf

n)eld)e tt)ir in einem anbern 3iif<io^J^^^^^ttge jurüd^ufommen

^aben merben, allgemeine Älage unb ^^efc^merbe erregten, fe^en

n)ir barauö, m^, alö bie föniglofe 3^^1 aufhörte, ber erfte

Sd)ritt beö neuen ^önigö in tsem 33erfuc^e beftanb, biefen Un*

bilben 51bplfe ju [(Raffen. Ü^ mar eben bie 3^^^ ^^^ fü^nen

3ugriffe, in melcber ber SIbel mit feiner Bereicherung burc^

bte föniglidjen 9^eoenüen auc^ anfing, bie |)oliti)c^en Slttribute

beö Äcnigt^um^ unter fid) ju t^eilen unb jene Omnipotent auö=

jubilben, bie ber fpätern (Snttoicflung baö eigent^ümlic^e @e*

präge J^erlie^en.

2(uö biefer 3^^^ f^ii^ ^^^ 5^^^ Slftenftüde erhalten, tt)elc^e

in ber 9?ic^tung ^öc^ft bejeidjnenb finb. T)a6 (5ine tft „ge^

fc^rieben im 3uli 1440" unb enthält, mie mir bereite früher

ermähnten ^) , eine 9?ei^e oon 55ergleid)äi?orfc^lägen in iÖejug

auf iJterunbjroanjig SSefct/merbepunfte , melclje ber 2(bel bem

1) Sonftit. bon 1447 in Voll. Legg. I, 152 de cassatione telo-

neomm unb 153 de bis qui telonea absque concessione regum exigunt.

2) (Sbenba. Mercatores non aliis, nisi antiquis transeant viis.

3) (56cnba. De libertate in fluviis regiis.

4) ®. oben ®. 132.
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CSlcruö ^-jccjcnüber cjeltcnb ^cmad)t ^attc, unb in boiien fid)tbar

X)(kß ^cftveben auiSy]cbrücft i[t, unter ^cfd^vänfun^^ ber iKcd)tc beö

(JlerniS bem '3(bc( auögcbe^nteve 5vcif;citen in ^e^ucj auf 3<^^iitcn,

©efiiUc unb (ikn'id^t^bavfcit ^,u fid)crn. Der Streit barüber

^attc mit bem lobe il>iabvölan) Ja^iello'^, mo ja ciy^cntlid)

bie fcniglofe ^nt i^ren ^(nfany] na(;m, 6ev]onncn unb tuä(;rte

genau In^3 ^ur ^Ntebereinfe^junö ber töniölid^en (SViimit, unb

man i)at n?o^l ein ?Red)t ^u ber 2)^nnung, bag bie gü(;rung

bietet .^ampfe^ nid)t zufällig in Die (^poc^e fällt, in melc^er

eine (5inmifd)ung beö ^önigö nid)t [tattfinben fonnte. Oioc^

merfanirbiger aber ift M^ anbere in biefe ^nt gehörige bitten*

ftüd \), nad) mefcftem ^^a^anjig ber bebeutenbften ®cfc^[ed)ter

®ro^po(eni§ mit einanber in ®e|d)(ecf)töbrüDcr)d)aft treten, um
unter einander atle gegenfeitigen Stampfe , 9Knbungen, ge()ben

au^3,^5Uid)Iie6en , um gemeinfam für bie ^eilige in ber ^aufe

empfangene fat^clifc^e ü^eligion gegen jebe ^e^erei unb gegen

jebe 33erfü^rung ^n folc^er etn^ufte^en, um alie geiftiid}en ^er^

fönen in i^ren :^efi^t(>ümern unb bie firc^lid^en 2lnftalten in

i^rcm (Sigent^um ^u i'd^ü^en, bem Könige 3B(abi;ötam Xreuc

unb ®e^orfam ju (eiften unb namentli(^ feiner 3uriäbiction

fid) nidbt 5U ent'3iel)en, ferner aber, um be^uf^ Vorbeugung

jeber iölutradje ^mifc^en ©liebern jener ®e)c^(ed)ter ein 2Iuö^

gleid^^Derfa^ren feft^uftetlen , unb enblic^ um |oti>o^l jeben i>on

einem (^efd^led^tögenoffen gegen 5Inbere ober t?on au^en SteC;en=

ben gegen einen ©ef^Iec^tegenoffen begangenen 3}^orb mo^t

i>or baö V^anbgerid^t 5U ^ie^cn, aber in jebem galle bem @e*

fd}Ied)t^genoffen „mit §ülfe unb ^d^u^ beijufte^en '^ ,,Senn

aber 3emanb, ber in biefe Verbinbung aufgenommen ift" — fo

fd)ltci;t bie Urfunbe — , ,, i>on ü^otl; bebrängt, mittele feiner ^13ro*

clamationöbemfe bie §ülfc Diefer (^e|d}Ied;ter anruft, fo muffen

bie Verbunbenen tn^gejammt mie einzeln auf einen 9?uf folc^er

(Gattung fofort ,^ur §)ü(fe (;erbeieilen." (5^ märe eine irrige

5luffaffung, »enn man biefen iöunb ber jtoanjig großen ®e=

f^lec^ter irgenbmie mit einer (5onföt>eration t)cr»ect))e(te ; tDebcr

1) Liber cancellariae Stanislai Ciolek II, län^ang.
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ifi er eine jold^e, t'ie baiS befte^cnbe dic6)t ftü^cn, noc^ eine

foW^e, fcie e^ ftürjen mit. %bn er ift ein 3ctcl)en ber ^ät,

U)ie faum ein vintere^ i>orf;ani)en ift. X)ie ?lbfid;t, in meld^er

bicfe ©efd^tedUer ^ufammentreten, tann lüdjt iro^Imeinenber

jein; %itax, Zi)xcn unb ©cfet^ imrb ber Sunb befdiü^en, unb

cö fommt i^m nid)t ber (^ebanfe ein, fic^ auBcr^alS beö ®e^

\c^c^ ^n fteüen: im ®ec^ent^ei( [cü gefe^Iofer iÖ(utrad)e nur

gefteuert trcrben. So h)e^t ein l^c^eit^DoÜer patriotifc^er ©imi

in biei'em iBunbe; aber mer mag c^ gleid)ir>o^( üerfeunen, mie

furcf)t6ar eine foId;e 33erbinbung ber ©efammt^eit ttjcrben

fcnnte, ja aümäUg n^erben mußte ? C^ne^iu maren bie ©rüber*

l'dKiften, bie ©ejd?fed)ter ]d}on eine ben (^in^elnen übermä^iä

poten5irenbe (5inrid)tung ; meun aber nun bie (^efcblec^ter in

fold)er 3^"^^^^ auBer^alb ader politifcben ©emeinjc^aft 23er=

brüDerungen unb 3Serbiubungen eingeben, n^erben fie nid^t ciu(i)

fe^r ba(t) auf ben 9?eid)ötagen, im Staatöteben über^au^t eine

DJ^ad^t uuD iÖcbeutung an fid) jief^en, bie einem Staate im

:Staate g(eid) fommt? Unb n?a^ mirb ba^ aümäüg für ein

?Red)t€L^erfa^ven toerben, bei ireli^em neben bem 5{n![äger ober

bem ^ngeffagten jtran^ig ber bebeutenbften ©efi^fei^ter alä

5(nn)ä[te unb iBefcbü^er erfd)einen ? Unb toic lange fann e§ benn

bauern, ba§ eine fotc^e 33erbinbung ftc^ barauf befc^ränft, nur

bem $Hed)töfd?ul^ i^rer 93^itglieber ^u bienen — mirb nic^t fe^r

ba(b jebe^ einzelne ID^itglieb im iöen^uBtfein ber hinter i^m

fte^enten 9}?ad)t fi^ ju 2Iu^jc^reitungen i^erfü^ren laffen,

bie 35crtoicfeIungen herbeiführen, in benen bie Ü^ed;tö[age über*

^aupt nicf)t me^r ^u erfennen ift? ^nebefonbere bem 5(u^(anbe

gegenüber n^urbe ber (Sin^efne burd; ben Scf)u^ einer fotogen

33erbinbung gerabc^u ^um |)errn über ^rieg unb gricben ge*

mad)t, unb bie 33erorbnung beö ^etrifauer !JHeid)^tagö üon

1447, bag 5?iemanb, toie e^ biö ba^in oft gefd^e^en, ol^ne bie

(5inrt)illigung beö ^cnig^ mit irgenb toelcben auö(änbifd)en ^er*

fönen Ärieg führen bürfe, „toeit fonft ber Staat in unermeg*

lieben Schaben oertoidelt n)erben fönnte " ^), jeigt in fpred^enber

1) Voll. Legg. I, 153 de his, qui cum extraneis |facmnt gnerraa

in damnnm regni, sine regio consensu. I
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h^^'i]^, 5u tuelAcn gclgcn foId)e ®c]c^lcc^tcrDerbinbungcn aU*

iralicj füf;rcn mußten.

rie eben cni\-i^:ite !:l5ovorcnUiU] i;ancit fic^tlicb au6 mit

lüiijjbväuc^cn auö ter fcniglojcn 3<?it ^uiammcn unb jielt i^ot*

Met;m(td) auf btc 33ern.ncfelung mit Scf){eiien ^in. ®o menig

aud) in t)en gelben unb llviec^^fal^rtcn jener Xage ein 3^1*

vimmen^ancj, ^V(an ober njeit au^jc^auenber ©ebanfe ^u fud)cn,

jc[;r fd;eint bod; in Den iÖe3ief;un(;;on ^u 5d)(efien eine

umfaficnberc 'Jtbfic^t mirffam gemefen ju (ein. 3m ^erßteic^

^ju früheren 3^^^^" ift C!^ in jebem gaüc auffällig, mie gering*

fügig bie klagen finb, .U)eld^e Don «Seiten beö Drbenö gegen

'l^OvwU über ©venjücvlii^uiigcn erhoben irerben, unb tt)ie fie fic^

n^ejentlid^ nur immer um 3t?übe(c^n>erben unb bcrgleic^en bref;en.

9)?an erfcunt beutlic^, bag ficb bie (Sin^elnen cbenjonjo^I aiß

ber ^taat im ©anjen fcrgfältig ^üten, bas Durc^ ben grieben

ocn ^rjesc georbnetc ii3er^ältni§ p beeinträchtigen. 'Deicht

minber (c^etnt bie neumärfifd)e ©renje mit (Sorgfalt geptet

n)ort)en ju fein, unb mir ^ören ni(^t, ba§ fic^ ']3o(en an bei

gelben unb 9?äubereien in biefem claffifc^n ^^anbe ber Ounfer*

ftüdcben unb 9}?anteufeleien bet^eiügt Ratten, dlux bafüt

roavDe, a(§ ber (Eonfüct 3n.nfd)en bem jungen ^urfürftcn oon

;i3ranbenburg unb bem §0(^meifter beö beutfc^en Crben^ megen

ber D^eumarf einen bebenflic^eren Umfang annahm, Sorge a,t^

tragen, bag 3ot;ann o. ^ebel, bem neuerbing^ bie iöurgen

X^eutfcb ' (Srone unb T)rag^eim anvertraut mürben, mieberum

bem .Wenige ßon ^13olen ben (Sit) ber Streue unb bie 33er^

fid)erung ablegte, Oiiemanbem außer Der ^tonc ^olen biefe

Sd;löf)er auszuliefern ^). Dagegen mürbe, man faun fagen,

ein f^ftematijd^er Itrieg gegen Sd/Iefien gefür;rt, bcffen t?er*

]d)iebene ^^ajen in 33erbinbung mit anbern Umftänben boc^

^u üerrat^en fc^einen, ba^ eö fernhin auf bauernbe (5rmer*

jungen abgelesen fei '^). Sir ermatten (c^on in aller Äürje,

1) Uli bei OJac^,ün§fi, Cod. dipl. maj. Pol., p. 167.

2) lieber gteic^artijiie ^^eitfcen^en im furfürftlic^eit §aufe öon 53ranben=

buvg f. Subivig üon (S^b'S 2)enfn)ürbtgfeitett ed. Softer, unb

ajJarfgraf, ?tegm^er ?e^n§ftreit, 5lb^. b. fc^tef. ®c|d^. 1869, @. 30.

Saro, ©cfc^td^tc dolens. IV. 19
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Uno coji 2c'\tcn t^cö ^^cnicjö 3i>lah;^(am bab im 5(nfang bee

3a^rc5 1440 ein ^cvfud) gcniadu irorbcn ti>av, auf gütüdjcm

Scv^e btc iörcölciucr in 5lnbetrad)t tcr Sirvcn, bie ber bot?*

mt|d)c 3;t;roiiftvctt ergeben müptc, ^um fvetmiütgen 3(n]d)(ug

an *i^oIen jn beivegen. 2luf bie §)a(tung Don iöreölau tarn

aber 5lUe3 an, benn bie obcrfd^lcfifdicn ^^crjöge marcn erften^

burc^ heiraten faft ade bem ^^olnijc^en Slcnigiö^aufe »ertoanbt

unb bann, h)ie baö 3a^r 1438 ge(cf;rt i)atk, [e^r balD unter*

joc^t, menn ernfttidie d}}aä:}t aufgeboten marb, unb jelbft ben

^perjog (Sonrab ben Loipen üon Oe(ö n)irb man balD, n^enn

i^n bie ^iNortf^eite lorfen, mit ben ^olen in 23erbint)ung ujiber

ben eigenen 33ruber, ben ^i[d)of unb miber bie ^reetauer

reiten fe^^en ^). 33on ben gürften unb ^er^cgen ®d;Iefien^

bürfcn a>ir überhaupt nid)t bie Energie beö iöett)u§t|einö beö

nationalen ©egenfa^es ermarten, me eö aüenfaüö bei ben

©täbten unb felbft beim dleru^ f;erüortritt. Ü2ur allein btc

^er^^cgin (Slifabetf; oon l'iegni^, bie tapfere Zod}kx be^ erften

l^o^en5c(Ierifd)en ^urfürften, eine rührige unb t^atfräftige grau,

fcbeint bie loirren 33orgänge in <Sd)Iefien in i^rer n^eiteren iÖe*

beutung erfaßt '^n ^aben, unb naf;m aud) ju benfelben fofort

infofcrn o^ne ütüd^alt Stellung, al^ fie fid) ben oon iöre^lüu

geführten (Stäbten fofort anic^log. -32ad) ber jcbnöben ^nU

n?ort, mld)^ ber 9?at^ üon iöreölau am 9. 3anuar 1440 ber

polnifd^en ©efanbtidiaft auf i^re 3uinut^ungen gegeben ^atte^

burfte man fid; too^t in ißreölau barauf gefaxt machen, ba§

bie $o(en i^rer Erbitterung gelegent(id) Öuft mad^en njerben,

unb fdion am 21. 3anuar fc^)(offen ba^er bie ®täbte iöreelaü,

<Sd>n}eiDni^, 3auer fic^ ju gegenfeitiger §ülfe ^u einem iÖunbe

jufammen, bem fid) aucb bie §crjogin oon Öicgni^ jugefetlte ^).

tiefer iöunb, feinbfelig oon oorn^erein gegen "iPo(en, befam

ncd) eine n^citere bieicm entgegenn^irfenbe iöebeutung, alö er

1) (Sr befam tom Könige öon ^olen 1443 eine in ^kxtd\a^xt^xattn

ia\){haxt 2tntrei[un3 ton 200 Tlaxt auf bie €aünen üon SBielicjta unb

SPocfcnia. Inv. arch. Crac, p. 57.

2) Stabtarc^iD i>on 53re§tau.
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auf bcm bc^mifd)cn Vanbtac^c )"id> bcr 3ntcrcficn (iüi'abet^'ö

uiit> i^rcö ^cl;ncö l'aDiolauö annal;m uiiD für fic Icb(;aft ein-

trat ^). '^(nfdiic^liit fdnenen bie I^ifferciriCn '^anfciKii ÜUabi;^tam

unb Gfifabct^ auf bic|ein 33cbcii feine friec^erifd^en (icnflictc

^erbeifiif;ren ju fcüen, unb nod> im yj^ii 11 11 ertl>eiltc '^U-

bt^Slair bcn ^rcöfauern bie t?oUe 3vei(;eit ber ili)aareueinfu(^r

nad) %^oIen unb Uiiv^arn nur unter Sa^runcj ber fönic^lid)cn

(V>ered)t|ame unb (ViefäÜe ^). Senn inbe§ bieie ^erUMUic;ung

ben ^re^Mauern eine größere '3ieiv]unv3 ^u 'l^oUn einflößen [cUte,

bann n,nlri^e bie 5(bfidu burd; bie '^okn fetbft auf'^ befte iH^reitelt,

benn unter bem ^criuanbe, bie im '^Infd^luß an ben böf;miic^en

gelCjUg L^on ben ^reölauern erlittenen UnbilDen räd;cn ^u

n?olIen, brangen am 1. 3uni 1441 poIni|d)e üxitter mit einem

§)eere in baö (Gebiet bon iöreelau ein, i^erbrannten bie £jxU

fcbaften §enneröborf, ^un^enbcrf unb anbere glccfen unb fe^rten

erft nact) 3obanni^ n?ieber nad) ^o(en jurücf, o^ne ha^ bie

iBre^Iauer, toefdie i^n*>n in bie nam^lauer ö>egenD entgegen-

gejcgen maren, etma^ iBeträc^tüd)e^ gegen fie (;ätten auärid^ten

fönnen^). 3m fcigcnben 3a^re aber na^m ber ^rieg einen

ncd) me^r mit ben Seltereigniffen juiamment;ängcnben (2^a*

ra!ter an, benn im Einfang be^ 3a^re^ 1442 fc^icfte bie

Königin ßlifabetf; in ber "perjon beö üxottenfü^rerö !^eonI;arb

^tfenKnmer, einen ,,§)auptmann ", ber in Sd)Iefien biefelbe

5Iufgabe erfüücn foüte, •tvk Oisfra ton iöranbeiö in Cbcr^

Ungarn, unb in ber 2;t;at ^aben n?ir aud) ein ^djreiben beö

1) igc^rciben (5ü[abet§'§ i?om 7. 3uni 1440 mit ber Sitte, i^r toiber

^olen bei'^uftc^cn; unb com 21. Cct. 1441, trorin fie für ba8 Gintreten

aur bem bö^mii'cfien ?anbtage banft. (gtabtarc^it 33ve§(au.

2) Uxl bei 2)ogiel I, 543. 2J?o§bacb, Przycinki, p. 98. Ätofe

II, 444 u. a. 2)a§ „et bobus " ber llrtunbe, n.Me fowo^t Ätofe a(8

2)iD§6ac6 gelefen ^6en, foll n^o^t „et rebus*' Reißen. iDiertoürbig ift,

ba^ ber ^önig fagt: servitiis et obsequiis quibus . . . cives Wratis-

lavienses ... et praesertim a priiuaeyo felici nostro ingressu in hoc

inch'tum regnum nostrum Hungariae nostrae placere meruerunt Ma-

jestati.

3) 5Rofitj bei @ommer8bcrg, Scriptt. rer. Sil. I, 79.

19*
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ipvaiiptmannö luMi t^cv 3^P^^ worin er t>en 9^at^ t?on 33re3lau mit

\,'eb^attiv\feit ermaf;nt, mit allen Gräften §ülfc unb ^eiftant) i^rer

gemcinfamen ^önic^in lüiber 'Blfabl^sfatt) ^on ^o(en ^n (ciften ^).

3n (^rcj3pc(en fa^ man, bag bie gelobe ganj anbcre DJkge

erhalten mcrbe, unb fünbigte ba^er eine „ ©enerale^'pebition '',

b. t. ein aUc^cmeineö .^rieg^aufciebot, an, unb mit t>ernic^tenber

(S)eh)alt brang ein |)olnifc^eö §eer in @d)(efien ein, eroberte bie

beibcngeflenßanböBerg (©orjoir) unb ßiecier^t;n (?), bie verbrannt

unb bemolirt würben, unb 503 fic^ alöbann »ieber über bie

(^renje prüd ^). 2l|en^eimer, ber nocb am 7. StprtI 1442

mit bcn i)2amölauern unter^anbette 3) , brac^ innäd^\t, auf

i)tam^lau fid) ftü^enb, in bie uneluner ii'anbfcfcaft ein unb

richtete bort große 23er^eerungen an. ^xß an bie 33orftäbte

i>on Sielun tobte ba6 35erberben,. unb mehrere ©täbte unb

gtecfen gingen in 9?auc^ auf, ol^ne bag oon polnifc^er (B^ite

and} nur ber S3erfuc^ p einem SBiberftanb gemalt würbe,

^er toefentlid^fte Erfolg biejcö Ö^aubjuge^ beftanb aber in ber

Eroberung ber gefte SKieru^^ott», bie nebfl ber (Btabt in S(fc^e

gelegt, unb bereu 3n^)aBer (SIemenö ilBierufj gefangen nad^

53reö(au geführt würbe *). Um bieien Dritter unb anbere

(befangene ju befreien, wanbten fic^ fpäter ber (Srjbifc^of 5ßin*

cenj öon ®nefen unb bie übrigen Prälaten unb §erren an

1) Sdbreiben @üfabetf)'§ ]ux (£mpfel)[ung 2t|en]^eimer'§ bom 17. f^e--=

bruar 1442. Schreiben beö Hauptmanns oon ber 3ip^ *^om 23. ^c=

bruar 1442. 9tat^§at^iö öon S3rc6tau unb Älofc 11, 447.

2) 2){ug. Xn, 772.

3) Äofc II, 450.

4) ^adj 3)iugof^ XII, 772 fanb biefer ^uc^ in ba8 tcieluner @e«

biet [tatt: jam morte reginae (Elisabeth) secuta; baS mürbe 1443 fein.

Slüein ber 53rief be6 örjbifd^ofS öon ©nefen unb ber potnifc^en ^Barone

ju ©unften SSieruf^'S bom 30. <gept. 1442 bei 33a ro, De scopelismo

in Delic. jur. Sil., p. 422 ^eigt, baß ber 3ug in ba§ 3a^r 1442 fällt —
35a§ unterftänbüc^e „Hanrislaw" bei 2)lugDf;i, n?e(c^e§ Älofe nac^=

fc^reibt, §at bie tetpsiger 3IuSgabe auf bem ®en?i[fen; in ber §anb=

fd)rift fte^t Namslaw — 9?ofi^ läßt ben Slfenl^eimer 1442 erobern for-

talicium Wersilgan (Wieruszow??) et deinde Landsberg (?).



t^ieii 33evMiiiboten an bcn ^er^oc^ (Eonrab t>oii Colö mit bcr

^ttte, Die !:l)cnntrtdiin9 511 übernehmen'); cibeu mcUeirfJt tpar

eö gerabe bev (5inmt]d)ung t£onrab'ö 5u^5U!cbtciben, "oa^ ber

9f?itter ^tcruö,^ erft i\m 3a^rc fpätcr (einer §aft entlaffen

rourbe, benn >]vörjer iwd) alö miber bie ^i^olen mar in^Diid^cn

ber paß o,i)\cn (Sonrab. 3(;m fd^ricb man eö ju, bag am
29. 3u(i bie ^olen iineberum nac^ ^d)(eiien famen-j; bieied

3}2al brangen fie bis in bie Dia^e i^on l'ieflni^ tor, befjen

53orftäbte fie verbrannten, gaft (\(eid)^eitia (20. 3ult) irar

Slfen^eimer in "oa^ ^er^oc^(id)e ®ebiet eingefallen, batte me[;rere

jCörfcr i^ertrüftet , bie ^tabt ^unbiäfelb geplünoert uno be^

träc^tlid^e ^ente nac^ bem ^c^loffe :^uraÖ tpeggefüf;^ ^).

2)kn fie^t auö biefen menn aud) färg(id;en, bod; bejeic^nen*

ben üiac^rid)ten bie DJatur biefeö ^riege^, unb e^ ift getüi^

tergeblid) nac^juforfc^en , tDaß plc^üc^ beibe X^eilc i^cranlafjtc,

am 15. ^ugufr ^) einen ^^affenftiüftanb bi^ 3U 3c^anni6 be^

folgenben 3a^reö abjufd^Iiepen. 9iad}bem man in 5(u^fid}t ge^

nommen (;atte, am Renntag J^or 5(ller^eiligen in Sartenberg

p ,,t]^eibigen", bie ^o(en aber megen einer ju ^gierabj ab*

gehaltenen pc(ni|d)en '^rooin^ialDerfammlung nid^t erfc^ienen

toaren, muroen anbere (Sonferen^en am lo. äJ^ärj 1443 r^n

@cla^^i;n unb ^ap6borf gehalten, in benen ein borläufiger

33ertrag p Staube fam ^). 3Bäf;renb man aber noc^ mit

einanber t^er^anbelte, tagte unb correfponbirte, mürbe bie ^^<age

ber !5)inge mieberum babur($ fe^r gejpannt, bag ^'eute be^

^erjogö (^onrab ungeadjtet beö ^errjc^enben äßaffenftiüftancö

1) (gcfircibcn beS Sr^M[(^of6 tom 30. (2e^tem6cr 1442 bei 53aro

a. a. €.

2) 9?ofi^ bei ® ontnterSberg, p. 80 „diu- Albus reduxit Po-

lonos ".

3) (gbenbaf.

4) 5Ro[t^ a. a. O. unb ecfjreibeit beö 5Sif^of§ Sonrab an ben(Sr^=

bif(^of ijon ©nefen i>om 8. iDM 1443 bei ^avo, De scop., p. 422.

5) (gd)rei6en be§ S3i]c^of§ JlubreaS SninSfi oon ^o[en an ben ^atfy

i:on Breslau t^om 18. ^gept. 1443 bei ^aro, p. 416.
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t?onx ^d^loffe '^raD^ aii^3 bie umüegoiiDcn X)Drfer ausplün*

bcrten, dauern gefangen fortfüf;rten , baö !Dorf \^eut^en tnö*

bcfonbcve auf'i^ t;ärtefte bc^anbelten. tiefer empfinbltd)e i^xk^

benebmc^ mürbe üom breölauer ^at^ bem iöifc^of 5(nbrea3

i^ninöfi i>cn ^ofen, foime ben gro^polnifc^en ^erren ftagenb

bcrid;tet, aber btefe (ernten bie ii3erantrt>ortnng bafür ab,

fcbcbcn t\dn\ci)x ben 33reölauern bie ^c^ulb in, bie ge^be

burc^ ^efeinbung f;cr5oglid;er V'eute lieber aufgenommen ju

i^aben, unb t^erfprad^en if;rerfett^ nur ben ©taroften bon Sielun

^aurentiuö 3^^?^^ ^^^ ^aünohjo pr iöeilcgung be^ neuen

etreit^ ju belegiren ^). !5)te S^^etlna^me (Sonrab'ö an ber

ge^be mit ^olen ttjar aber feineötüegö ber einzige :53e]"c^n)erbe^

grunb beö iöifc^ofö, feinet ^ruberö unb ber ^reölauer, benn

trir (;eben au^3 bem ©emirre t?on gelben nur biejenigen ^er^

cor, bei benen *^3oIen birect bet^eiligt njar. dlod) im §er(>ft

1443 Ratten bie ^olen beftimmt erflärt, fie feien auf ©runb

f(^riftlid;er ^21bmac^ungen oerpfü(^tef, fic^ ber 3(ngelegen^eiten

(lonrab'^ überhaupt toie ber eigenen anjune^men. 2((^ e6 aber

im Einfang beö 3a^re^ 1444 bem S3ifc^of (Sonrab bon 33re^:'

lau feinen iöruber ben ^er^og gefangen ^u nehmen glüdte,

befcbränften fic^ bie ^olen barauf, ben dlatf) unb baö Sapitet

oon Breslau barüber jur ^ebe p ftetlen, ob ba^ ®erü($t toa^r

fei, ba§ ßonrab, oon feinem vorüber tjerlodt, burc^ ßift in

(^efangenjc^aft gehalten toerbe ^). X)a aber beibe , dlatf) unb

dapitd, fomo^t bem ^ifd)of bon 'ißofen a(ö bem föniglic^en

(Statthalter Gilbert TlaUtx bie (Stflärung abgegeben Ratten,

bag bie ©efangenidjaft burdmu^ nic^t ot;ne 9?ec^t^fprucb erfolgt,

übrigen^ aber eine (Sac^e ber beiben trüber märe, in meiere

fie feinen örunb Ratten fid) einjumifc^en
, fo beruhigten fic^

aud) bie ^olen, unb bie injmifd)en fortgefe^ten griebeniäter^

1) 2)q8 c6cn crnjö^nte (2d^rci6cn unb ein «Schreiben ber 9$arone an

ben 53re§(auer 9?at^ o^nc3^atum in berfetben ®ac^e bei S3aro, p. 420.

2) Schreiben te§ 9tat^6 an 33i[c^of STubreaS öom 20. gebruar 1444

unb bom 23. gebr. 1444; (Schreiben beS (Sa^itetö an Gilbert aJ^alSfi 6ei

SBaro, p. 417 u. 418.



I;anb(uu(5Cii ivuvt^tMi burd) einen am 5. 'Mai 1444 ^) ^tnifcl'en

^o(en imb ben StäDtcn ilHeölan, OuiniiSlau, Oteumarf, 3auer

auf brei ^Qi)Xc auh^encmmeneu griebcn^3i^crtrav\ abc^cid^Ioffen.

X)ic ^rcölancv abev ertaubten barum t)cd) i^ren Stäbtcbuub

Doit S3rcölan, vSd)meibni(:, 3aiier uneberum erneuern ju fcUcn,

unb ineÜeic^t ift e3 biei'em llmftanb ^ujujdn'eiben, bag man in

'i^clen, wo fef;r balb anbere '2(nvic(egenf;citen bic :;?(ufmerf|am'

feit auf )id> (enften, tor einem erneuten ^rud) fid; in %d)t

nal;m, unb rag Der i5r^*^'^^'"'^^<^^*f^^9 ^^ 30. 3uni 1446 er^

nenert unb baun im 3at;re 1447 -) befinitiü jum 5(bfd;lup

gebrad;t tr>urbe.

Sir ^aben bicfeö fc^(efi[d)en ^riegeö üwaß au^fü^rlic^er

gebenfen muffen, ipeil er ein gar ju mertf^ooüe^ ^d)(agli($t

auf bic Statur ber ^elbftregierung tüirft, ujetc^e a^ä^renb ber

5(bn)efenf;eit beö Äontgö ^(a^ griff. OJ?an begreift nai^ biefer

(5r3äf;(ung aud) beffer, n)cf;er eö gefommen, bag bie ©reßpoten

im i^er^ältnij3 in xi)xcn SQ^itbürgern iu ^(einpolen fo n)enig

für bie Unterftü^ung if^re^ fern a>ci(cnben ^cnig^ geteiftet

f;aben. OJur eine ßpifobe biefer kämpfe unb ^i3er^anbfungen

ift nod) barum inöbefonbcre tt>ert^ angemerft ju werben, lücil

fie tm ^emeiö liefert, bag eä an ber J^intreifung auf bie 3}?ög*

Ii($feit luettläufiger 2$ern)ic!eluugen für *}3o(en nicbt gefehlt ^at.

3n ber erften .pälfte be^ 3a^reö 1443 nämlid; Ratten fid; bic

iBre^3(auer mit i^ren klagen unb ^efd^merben toiber bic *!|3oIen

aud) an bie -D^ad)tf;aber in ^53rag geti^anbt, meiere aüerbing^

in erfter Öiute ba^^u berufen maren, bie vgd^lefier tor 33er*

gert)a(tigungen ^u fc^ü^en, unb in ber ^r;at fc^einen bie üßor*

gänge in ^cftlefien üon ben prager §)erren mit^lnmut^ auf*

genommen toorben ju fein. "Die ^olen mürben baran erinnert,

ba§ ^re^fau ein (Stieb ber bö^mifd)en £rone tüäre, unb bag

fie i^rc 5(nfprüd)e an baffetbe üor baö gorum ber ^ragcr ju

bringen Ratten, ^ic in ^uni^ terfammelten polnifc^en Ferren

beeilten fic^ am 12. 3uli 1443 ben 33D^men ^u erftären, ba§

1) 5Rat^§arc^ib i^on 53re§tau.

2) Tlo^had), Przycinki, p. 99. 93gt. weiter unten.
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fie t^urcfeauö nur im Sinne Ratten, mit bem bör^mifcfccn 9^etd}e

in gricben ,^u leben, ^rc!§(au allein trac^o edmlb an ben ^tx-

üjürfniffen, eö ^abc juevft ben griebeu^[tanb gcbrod^en unb

l^abe eine 2ln^a^( ton 33erbünbeten miber ^olcn angeftad)elt

;

fo fei biefeö jur <SeIbft^ülfe genöt^igt getüejen, aber bie ^olen

möcf)ten burd;auö barin feinen iörud) mit iöö^men gelegen

iDiffen ^). 5luc^ bei befferen 53er^ältnif]en, mie je^t in ^o^men

i^crri'd^ten , trürbe tpal^rfd^einlic^ feine anbere al^ eine fd)rifts=

lid^e 3nten?ention erfolgt fein, unb bie polnifc^e (Srflärung

jetgt, ba§ bie 2}^ac^tIofigfeit beffelbcn Dollauf befannt tt)ar.

1)iefe gelben unb kämpfe erhalten jeboc^ eine eigene iBe*

(cui^tung burc^ ben Umftaub, bag in ben 5lu^gleic^öt)er(;anb^

(ungen jtoifd^en Shb^elato unb ©lifabet^ in Ungarn bie iBe*

bingung eine ^oüe fpielt, ba§ 3Bhbt;öfatD bie ältere S^od^ter

ber Königin (Slifabet^ l}eiraten unb Sd>(efien al^ ^fanb ber

Stoei^unberttaufcnb ®u(ben betragenben 9}^orgengabe erhalten

foüte. Slllerbing^ fommt bie 9Jacbrid)t nic^t au^ unbeftreit*'

barer Cuelle, aber im galle ber 9?icf)tigfeit mürbe fie ber

9}^einung, bag in $oIen Xenbenjen für bie (Srtücrbung (Sd)Ie^

fien^ bor^anben toaren, nur 33orfc^ub leiften, unb man mürbe

jene kämpfe ber gro6polni)d)en Dritter aU einen Slbfplitterung^^

oerfuc^ in großem St^Ie anjufe^en ^aben ^). 3n einer an*

beren 9}2et^obe tourbe e^ im fübli($en iSd)lefien angefaßt, mo

bie fortgefe^ten X^eitungen fc^Iießlii^ gürftcntpmer ^erborge*

bracbt Ratten, bie mit einer guten polnifc^en (Eaftellanei faum ben

33ergteicb auö^ielten. 2>o oiel bie armfeligen ^^lac^ric^ten über

1) i2c^rei6en ber ^olen an Ulrich i?on 9tofcnberg u. a. öom 12. 3uli

1443 bei S3aro, p. 415.

2) 33oit Sßoito bem 3üngern öon 2;efc&en (fein 93ater i^ieß auc^ ^oito

unb toar ein @o§n ^r^emfo'S) erjäl^tt 2)^ugof5 XIIl, 104 gelegentlich

feines 2;obe8 : petens sibi a deo optimo eam vitam, eamque foelicitatem

concedi ut ncn videret prius mortem, donec universam Slesiae regionem

videret ad integritatem , subjectionem et obedientiam regis et regni

Polonici rediisse. Unb biefe SBünfc^e ^egtc er fc^on früher, noc^ e^e er

eine 9?ertranbte ber Königin Sophia geheiratet ^atte. @. 2) Ingo] ^

XIU, 41.
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t)aö treiben biefer j'ütftoii uii^ untcrridjtcn, ift cel cui öteiS,

t)urd) iiiduö exi)di)tiQ 'x^ciic'in, bciö fie führen, unb (Geburt, peirat,

ST^cilun^-j ober i^erfdKid)crunf^ beö l'anbeö unb Xob finb neben j^ef^bc

unb üiaub bie ein^icj bemcrten^ipertl;en Xf;atiad?cn xt)XQ^ Vebcn^,

unb ton tcm ©rabe i^rer Streue unb i^reö (S'iemein^^cfü^l^S

()aben bie ^ey'jeben^eiten beim bo^mifd^cn gelbju^ ein ^^enüßeu^

beö 3^"^"i"^6 abi]cU\]t. §ier burfte man, namentüdi l'eitbem

bie bef;mifd)e X()ronfrav]e eine (;eiUo|e ^^eviDirrun^ ^erbotcje'

fü^vt ^atte, in ber Zi)at fid; nur bücfcn, um etiva^ aur^u*

^eben. Oener gelb^ug ^^iersCal;)'^ oon 9ii;tiinan, i?en bem mir

oben fcbon (^rmäl;nung c;et^an ^) , liefert ein d}arafteri|Uic^eÖ

^eifpiel, unb seißt jugteid), ta^ biefc gürften [orno^t ha^ ^n^
fügun3^red)t über i^re Räuber alö aud) über i^re l'e^n^an*

^ängüc^feit in fouoeräner ^eife auffaßten. Sie fonnte fonft,

fragt man fid), ^er^ocj Sendet t^on ^uid)tt»it| Jid) beö ^c^Ioffeö

iÖertüalb berart entäuBern, "oci^ es ber frafauer Sa(inenpäd)ter

au^^brücfüd) ,,ai^ Untert^an beö polniic^en ^eidieö " f;ie[te,

unb tDie fonnte Söen^el auf eigene gauft ^ufagen, fein (Gebiet

3ator oon ber po(nifcf)en ^rone ^u ^^e^n jU nef;men, o^ne

bag ber ^ed^tc ber bö^mifc^en ^rone aud) nur mit einem

50ßorte gebac^t tourbe ? greilid) bamal^, a(ö bie 3njcige erfolgte

(im 2{nfang 1441), gab e^ in ^c^men nur bem O^ec^te nad;

einen ^önig, ber noc^ in ber 5Biege lag
;

faftifc^ aber ^errfc^te

bie 5lnarc^ie. Ob nun jene Öe^nö^ulbigung trirflid) in jener 3^^^

erfolgte, toiffen mir nic^t. 5lber ba^ gegebene iöeifpiel timrbe

Balb nad)gea^mt, p>ax anä) in einer 3^ö"9^f^ö^r ^^^^ ^^^
unter bem iöann ber Saffen. ^crjog 3Ben^el oon ^efd)en,

ein '^enoanbter beö polnifct)en ^önig^^aufe^ , befanb fid? in

©elboerlegen^eit, unb ba er ein felbftftänbige^ fleine^ gürften-

t^um unmittelbar an ben polnifd>en ©reujen gelegen für feine

unmünbigen trüber ^u oertoalten ^atte, fo macbte er fid) fein

©etriffen barau^, e^ bem frafauer ^ifd)of ^um £auf an^u==

tragen ^). 'JDiefer o^ne^in mit einigen Crtfdjaftcn , melcbe ^,u

1) @, o6en ®. 136. fBgl ^elcel, Pomniki II, 529. No. 316').

2) '^aä) 2Bi§'5itteir§fi, Hist. lit. pol. IV. 265 ^ätte ev c§ 5ut>or
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ictner DilVfc cjet^ertcn, an ^er V^anbfitaft eieiDterj iiiterejfirt unb

tcn bcm ciferüoUen 9iat^ feinet (Sc^üJjUngö, beö ®e[d)tc6tö[c^rei*

bcrö 3ü^ann !^fugofj, bctpoc^en, ging auf ben ^or)d)fa(5 ein, 06^

tüo^t cö hoä) h30^( einem fo frommen 33ifc^of ineüeid^t beffer

angeftanben ^ätk, bte iÖefil^titel beö 33erfäuferö etngc^cnber p
prüfen. ;Der (Jntfcftlug ir^urbe nid^t allgemein gebilligt ^), aber

ber ifönnfc^, mit ber guten (Kapitalanlage jugleid) ,,bie ®ren^

Jen beö ^atertanbeö ^u erweitern'', übermog bte iBebenfen

ber ^Biberrat^enben. 2Im (änbe beö 3a^reä 1443 mar ba§

©efd^äft abgefc^loffen. ^m 29. !l)e5ember erflärten bte §er,^oge

Senjel unb ^olto bon Xefd^en unb 9?atibor, bei bem Könige

t3on ^5t;men „ben ^Berfauf recogno^ciren " ^u (äffen, unb

bamtt glaubte man ben ^flid)ten gegen ben eigentlid^en öe^nö*

X;errn genügt gu ^aben. 5ln bemfelben 2^age n^urbe bie (Kir=

cumfcription ber ©renken beö fleinen gürftent^nm^, baö biö

an ben „großen 3Ball" — bem befannten f(^lefifd;en ©renj*

toall — reichte, vorgenommen, unb am folgenben 2^age ber

eigentliche 33erfauföcontra!t aufgefegt. !l)er ^13rei^ für ba^

gürftentl;um mit feinen brei feften ^täbten unb fed^^ig offenen

X)örfern betrug fed^^taufenb ^Jkrf. Die näcl)ften 5lgnaten,

tnöbefonberc bie 9}^utter beö gürften, (Jup^emia, bereu iöe=*

ftätigung n)ir nod) befi^en, fc^einen mit bem ^erfauf i^öüig

einoerftanben geipefen in fein, unb gleicl) bie erfte ^att beö

tauffcbitling^ bon stoeitauienb dJlaxl überbrachte Dlugofj felbft

im 92amen 3^i?3tt^^^ Ole^nicfi'ö. (^anj o^ne Sciterungen

fc^eint „ber J^^nbel", loie i^n ber gürft felbft einmal nennt,

jtic^t erfolgt ju fein, benn naiüer 5ßeife oerftd^ern bie beiben

iörüber ^Ben.^el unb ^ole^faii» bem ^ifd;of, i^m ben Kummer,

ben fie empfanben, al^ er im Verlauf ber Unter^anblungen

tjon bem ®e|d)äfte prüd^ufte^en fc^ien, nic^t toeiter nachtragen

unb in 5(nfc^lag bringen ju sollen ^). d)lxt meld^em D^ecbte aber

ter Uniöerfität Ärafau angeboten. 3)ic Ouette ber Dlac^ric^t ift nic^t an=

gegeben.

1) Vita Dlugossi öor ber 2eip^. ?(u6g.

2) ©ämmtlic^e Urtunbeu befinben fid^ im Sapitetard^iö ju Ärafau,
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bev ^cv^o^] OÜcoIauÖ üon 9?attbct rcr Cfntaupevuiig bcö ijürften^

t^umö ^teJüiev^ [ic^ lüiberfe^tc unb fclbft fciiic paiib baraiif

Icflte, ba^ fann unö ^iev nic^t bcid^äftt^cu. :^a(b jeboc^ na(;mcii

nod> anbete $erjege für i^n gartet, unb ba anbererfettö 3^^?^*

nietü bie Unter ftütsuriyj ber f(ein|3o(niid)cn bitter fanb, fo rourbe

nac^ bem ^^luöbrucf be^ poIntjd;en ®eid)td)tfrf)rei6erö ber trieg

mit bcu cbev[d;lefifd;en ^erjögen ,,biird? CSontac^tum" gan^

aügemein ^). "^eter ^safraniec, ber ©taroft üon Sierabj,

iDelc^er fur^ iwcox erft uu^ Ungarn jnrücfgefe^rt ir>ar =^), führte

ben Ärieg ,,im :)tamen beö po(ni!d)en Üieic^e^", fdnen aber

bie ©renjcn ber ,,|c^u(bigen" ^erjöge, maö aud} fc^mer gc*=

mefen tt^äre, nic^t einzuhalten, fonbern nac^ ber ®itte ber

3eit auc^ bie „minber fd^ulbigen" mit ber ^riegefnrie ^eim^*

5uiud)en. Unter biej'en befanben fid) aud^ bie ^cr^öge 33ern==

^arb unb fein :)2cife ^olfo IV. ßon SDppeln, t?on benen ber

^e^tere, ber aud) §evr ton Cbergtogau tt)ar, fid) ,^u Oücolanö

t>on üiatibor gefeilte unb üon ben ^olen Sd^abenerfa^ for*

berte. 'Dicfe t;atten fid) auf eine fo umfangreicbe 5(uöbe^nung

beö ^riege^ nid?t gefajjt gemadjt unb begannen bat;er mit bem

^erjoge 5)JicoIauä ^u unter^anbeln, n?eld)g in ben am 1. "äpxxi

unb 25. d)M 1444 5u efaujina gehaltenen (Sonferen^en fic^

ju einer (Su^penfion beö ^riegeö auf ein 3a^r üerftanb, tüeif

bann ber ,,^eimgefommene ^cnig" bie §erfteLlung einer befi^

nitioen Crbnung beujirfen n^erbe ^). 5luc^ mit ^olfo üon

Dijpeln unb feinem C^eim ^ernt;arb icar ein 35ergleic^ ^u

Staube getommen, unb ißeibe üeriprad;en am 13. Ouni 1444

aüe Fase. 19, gebrucft im ^^tn^ang 511 [©jiebugjt^cf ij Zbygn. Olesn.,

No. VII—XIII unb ba^u uoc^ eine öon 1452. %üx bie 33e[timmung

ber ft^lefifc^en ©renken fe^r beac^tenöirert^.

1) 3)iugof5 XII, 780.

2) §etcel, Pomn. II, 506. No. 3075.

3) 2)aB auc^ mit >8oito öon O^^ctn 33er^anblungen gepflogen, unb

ein SatfenftiUftanb auf ein 3a^r (si Vlad. rex Hung. et Pol. redibit

conventum se facturos pollicentur) gefd^loffen tourbe (Inv. arch. Crac,

p. 57, voo allerbing§ für S3ogu§laug „ ^Bole^lauö '' unb für 1445 „1444"

in lefcn ift) oerfc^n?eigt 3)lugof5.
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ju (^Mcv\au ,,mit i>cm ganzen Äöriij^vcic^e '13c(en'' üon 3ü^anni§

an viuf ein 3a^r i^affenftiilftanb {;alten imD il;re '^niprüd)e

Dem Hönivie, „ lucnii er jurücfcjefet^rt fein n^irb", ^ur (änt)d;ei*

buiivj oorleöeu ju luotlen. ^ibcx nod) ftant) "ifeter ©^afraniec

im is^anbe, unb tro^ bcö Saffenftillftanbö plünbertc er bie bem

::ßifd;of i^on iöreölau gehörige, bon iöolfo aber jur 3^^^ ^nne=

cict)abte ^mbt Uiejb auö. 3n ^olen nannte man baö üon

^o^er 8cite ^er ,, ein ^iemltdj) fleineö Unrecht ". ^o(fo t^cilte

biefe ä)^einung nic^t, fonbern räci^te ben grecet in feiner Seife.

33on i>erid;iebenen polnifc^en ©täbten jogen fünfunbfieb^ig ^[Bagen

mit mert^uoUen 3Baaren jum 3o^anniömarfte nac^ 33reö(an,

unb a(ä )ie nac^ ^reujbnrg, in bte ®tabt beö ^erjogö ißern^

^arb gefommen maren, überfiel ^olfo ben3ug ber ^anfleute,

mad)te mel;rcre tjon il;nen nieber, lieg bie Uebrigen mit gebun=

benen §änbcn in guj3 nac^ £ppe(n abführen, unb bie treuem

SBaaren alä ^eute für „ba^ fleine Unrei^t" in @id;er^eit

bringen ^). ^uf 200,000 Ducaten fd;ci^t ber polnifc^e i^t^

fcf)ic^t^|d)retber ben baburc^ angerid;teten Schaben, unb ha

ü^icokuö bon 9?atibor aucf) noc^ vorläufig bie gefte ^iemierj

behielt, auf tpelc^c trenigftenö fc^on ^tpeitaufenb 33krf ge^ja^It

1) @(f)rei6en eincS §o^en Äirc^cnmürbenträgerS (öermut^üc^ 3^P9"i^^^^

Cle^nicfi'öj an ben Äönig SBIabt^e^am bei SBiö^ntem^ft, Hist. lit. III,

404. 2)a6 2)iugo|;j tiefet (Schreiben gefannt ^at, ge^t au8 ber faft

trörtüc^en Ueberna^me be§ erften ^]3affuö, ber über ben Satareneinbrud?

§aiibeU (tgl. unten) beutlic^ genug §eröor. Sie bejeid^nenb ift aber

fein ^erfa^ren ! 3n bem (Schreiben ^eißt e8 : Nam dux Bol. Opol. satis

tenui injuria per dorn. Saffiranecz offensus, eo, quod oppidum Wyasd-

epi. Vrat. in sua tenuta hactenus consistens spoliaverat, septuaginta

quinque curros mercatorum et diversarum civitatum es regno vestro

civium in civitate patrni sui ducis Bemhardi Cruczborg perpensis cepit.

liefen (Srunb berfd^weigt 2) Ingo f 5 unb fe^t bafür: Nam Bol. Opol.

dux vir tum haeresi Hussitarum tum repudiatione consortis legitimae

Elisabeth de Pilcza et alterius concubinaf; superinductione foedus

cognita aversione regis, quem sibi aestimabat forroidabilem audacior

factus, quod videbat illum rebus Poloniae neglectis, tum doraestico

tum Turcorum bello arctius aUigatum es.se, multitudinem mercatorum

Cracoviensium (!?) etc.



iparcn , io irar cö nur :^u bcqrünbet, lücim bor S^M^öta:; in

:er ^ciif)d>vitt an ben i^enig, in mld)tx er bic ^^ringliitfoit

lOtner 9iücffet;v in fein l^atcrlanb bcirlegt, anführt: ,,%üib

fönncn n?ir bic bon ben ^cr^ec^cn 5rf)(c|'icnö, ton 9ttcc(au3 Don

'Jiatibcr unb ^olcöiam \>cn Cppcln crfaf)renen Unbilbcn nid)t

t^erfc^irei^en , burd) ii>c(d)e bicfeö 9^cic^ um mclc jtviufcnb (^c^

fd)ätip,i uni: i^efür^^t trcrben ift, unb in golc^c bereu feine .Qauf*

ieutc nodh jc^t (26. 5(ucjufi) im Werfer fd)mad)tcu.'' ^) '^ann

bicfe cntlaffen irorben )inb, imffen unr uid)t. Tic 33erl)aub*

luiigeu mit ':)iicolau^ t?on ^atibor fc^einen einen bcfferji Crfct^-;

cicbüht in i)ühcu, dö bie mit ben ^erjcgcn t>on Dppeln, benu

mä^renb ber (^rftere fid) fc^on 1445 juv ^Jüdgabe t?on «Sieirier^

an ben ^iid)Of cerfte^t ^), tarn mit ben 3Inbern crft im 3vi^re

1447 ein griebenätertrag ju Stanbe ^).

SIu^3 biefen Erfahrungen mu^te fic^ bie Ueberjeugung auf^

brängen, ^a^ bie 5Iu6fic^ten auf (frtperbungen in ^Sd^lefien

bocb i)on gan^ ungeirc(;nüd^en ®cbn.nerigfeiten begleitet finb,

unb ba in^irtfc^en burcb ben Xob ber ^iönivgin (Jüfabet^

bie i)?K>g(id^fett , bie ganje ^roDin^ alö ^^anbobjeft in

bie ipänbe ju be!ommen, g(eid)faÜÖ in unabfe^bare gerne

gerüdt n?av, fo mögen bie 2ifpirationen auf baö id)cne

^v^anb, trenn anber^ fie ernftlid^ gehegt mürben, fic^ boc^

lieber für lange ^Qxt vertagt ^aben. Ueberbie^ ^atte baö

<Sd)reiben ber bi3f;mifd)en §erren an bie ©roj^polen gezeigt,

ba§, mie i}ertDcrren unb gerieft aud) immer bie 3"ft^"i^''' ^n

^c^men maren, bort bennod^ Empfinblicbfeit genug für ben

^efi^ einer ber beften ^robinjen ber bö^mifcben ^rone ücr<

Rauben ift, um ntd^t bie 33ergctt>a(tigung beffelben ru^ig ^tn==

pne^men. 2(ber für unö ge^t auö biefen ^^atfocben bie ^e*

merfung ^ertor, ba^ bic 3Barnung, metAe ba^ ®efe| j)on

1447 au0]prad): ju berl^üten, bag baö 9?eid) burd) ^ritat^

fel^ben unb $rii>atangelegen(;eiten nid^t mit bem ^(ustanbe in

1) 55ei 2«i§5ntetr8fi V, 356.

2) 5)<ugof^5 Xm, 10.

3) Inv. arcli. Crac, p. 57 (r^om 9. 3an. 1447).
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:i.HTiiMc{cliiiiv^eii c^cbrvicl}t mevbc, fid; fctneöii^egce auf dlanh^

vittcv allein bcjtc^c, benn im ©runbc I;atte baö ü?cicf) |oö)o^(

feinen Hrieg mit ben Cberfc^Ieficrn
,

fomic feine «Scf^äbigun^

,,um mele Xaufenbe" einjivj bem (5ifer beä iöifc^of^ t?on

^Qrafau ^u i^erbanfen , n^etd^er bc(^ üon feiner (Seite baö

ü)?anbat erhalten ^atte, „bie ^anbe^grenjen ertreitctn ju feilen".

3n jebem gaüe irüvbe eö ben Sßott^eilen be6 9^eid)eö beffer

entfprcd^en ^aben, iDenn man in ber föniglofcn ^ät, ftatt bte

^anbe^gren^en im Seften auöjnbe^nen, biefelbcn im ^ften

beffev gefd^ü^t unb cema^rt ^ätte. ^Denn ti^ä^renb bie

eigentlid) Iitt^aui|d)en ii^anbe, rt)ie mx oben auö ber litt^auifd)*

ruf)i|d)en (E^ronif mit i^ren eigenen ^Borten anführten, i^on

ben jur Üxegel geu^crbenen ßinbrüdien ber 'Xataren gän^Iic^

i^erfd)ont blieben, ^att^ fi($ bie ^Jaub- nnb ^lünberung^mut^

btefer furd)tbaren Ü^ac^barn mit um fo me^r 9tacb^a(tigfeit

unb ©tärfe gegen bie füblid^en "ißroi^in^jen beö ^otenreid^e^ ge^

toenbet. ^i^ nad) l^cmberg :^in, unb felbft barüber :&inau§

ftreiften bie §)orben, mld)^ fd)on fo regelmäßig toie e(;ebem

nad) ®roBruB(anb je^t nad^ ben ]üDpolnifd;en ^robinjen i^re

$Hoffe trieben. ^Diejenigen, toelc^e am meiften berufen föaren^

biefer t^er^eerenben ^lad)t einen ^amm entgegenjufe^en, Ratten

ficb auf eine lucratioe Ü^itterfa^rt nac^ Ungarn aufgemad^t, unb

ber ^13alatin unb (Staroft oon !i?emberg, $eter t)on (Sproioa

Cbrotrqj ti>ürbe un^tüeifel^aft feinem 33aterlanbe bort in feinem

Slmte beffcre ^ienfte gcleiftet ^aben, ai^ in Ungarn, roo man

i^n freiiid) für feine Xreue gegen ben ^önig fe^r betounberte,

toaö tieüeic^t im garten ^ampf gegen bie 2;ataren nid)t ber

gall gen^cfen n)äre. 23on ad ben ftol^jen 9?ittern toirb unö

ein (Sin^jigcr genannt, 3Ö^nbt)fa, ber 3n^aber oon ©ünian^^

ber mit uner|d)rcdencm DJ^ut^e auf bie 2:ataren^orben fic^

irarf unb itßax übertoäüigt unb felbft gelobtet ujurbe, aber

bod) in bem ©etoirre be^ überrafd)enben ^ampfeö 23ielen, bie

SU en^iger v^ned)t!cbaft meggefü^rt ü.^urben, (Gelegenheit jur

glud)t oerfd)affte. ©onft aber tt^urbe ben toilben 2(ngreifern

nic^t nur fein ilBiDerftanb in ben Seg geftellt, fonbern e^ ift

fogav bie äJceinung verbreitet getoefen, bag mand^e i^eute ein
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3nterefie baran ;:\cfuiiDcii i)abcu, fio (;orbcijiiviifcn. (^iiie iviui^

t>crlid;c uut> jd}H)erc ^Ha^c iprcdHMi v]lcid)jeitu]c 45cobadner

in Der 33e3ic(ninci au^. ,,T\c poIiiiid)eii ^iÖavonc", fa^t ^(u*

gci'i, bie Sorte einer !Denfid)rift m ben iU^iii^ fid) aneivytenb,

„ fuditen üuß §abiud)t ocii bem .^töniv^e ^Stäbte unb glecfeii

a(^ 'I^cnviticncn ju erlangen, unb i^rbrängten baran^ bie

aften (rnj|iid)cn) (Jiinuo^ner unb (irben, bie alebann, inS: tieffte

ßlenb ^eruntergebrücft, ocrsti^eifclnb ;;u ben Xataren flobcn,

um fie jur iVrl;eeruiig ber 5itH\ auß benen fie gcivcrfen

iraren, ^erbeijurnfen." ^) Senn id)on einzelne ii^efit^cr ber^

gleichen t(;aten, um ipie üiel me^r bie burc^ ben Umicbmung

ber !Dinge in Vitt(;auen geid;äbigten ober ganj berbriingten

gürften? ^cn d^lxdjat SigmuntomiCj fagte es 3^^V^"^^^^

C'lecmidi fpätcr einmal in offener 33er]amm(nng ^;. Sie oft

biefe in t)aß gleijd) '$olen^ ein|d;neibenben ipeerjüge ber iöar^

baren fid) iineberl)olten, ^at :)ticmanb i^er^eid^ner, aber in ber

^enffcbrift bc^3 ^eid)^3tag6 an ben l^önig toirb iöeibeö, fon^o^l

bie oer^eerenbe Sirfung biefer ^aub^üge al^ ber fdnnad;i>oüe

Umftanb, bajj bie &i\inber burd) geiüinn|üd)tige (^eute ^erbci*

gerufen toerben, in ben bemcgiicbften Sorten gefd}ilDert. ,,2(nf'^

fc^recfüc^fte", ^ei^t eß bort, „loirb ba^ dldd) bon ber Sut^

ber Xataren jerfleifcbt, ober um cß recbt ju fagen, ift e^ fc^on

5erfleifd)t. 9)2and)e JOeute i^aben ®eid)enfe, 33erf|3rediungen, 3^*'

fagen md)t ge[d)ont, um fie f;crbci5u(oden , unb in (;äuf{g

1) 2)iefe ^tage f^)rirf)t auc^ ba§ (Schreiben an ben Äönic^, ira^rfc^ein-

lic^ ton Bbooiniem OieSnicti (bei Sigjnicirgfi, Hist. lit. III, 404)

au§. 2)iugof5 XII, 773 u. 780 '^at namentlich im "iJlnfang unb

®d;lu^ fce» 5l6|d)nitt§ über bie Xataven faft blefelben 2öortc. 9Jament=

lic^ ftimmt aud> ba§ Satum circa f. Pentecosten überein. Sber 25 iu*

gofj fe^t e8 fäifc^lit^ in ba§ 3a^r 1442; benn^fi aucb ta§ Scbreibcn

nicfet batirt, fo '^eigt bocb bie @r'5ä^)(ung ton 5ßoIc§^an> ton Cppeln, bie

unmittelbar barauf folgt, baß eö im 3uU ober 5lu.quft 1444 abge=

Mt ift.

2) Eevoca illum (Michaelem) placide ex Tartarorum aliorumve

barbarorum sedibus quos saepius in tuaruin terrarum vastatioDem con-

duxit. 3)iugofj Xm, 70.
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imcbcr(;olrcn Einfällen luüftctcn fic in t)en ^rooinjcn ütußlanb

Ulli? 'ipoboUcn. Untcrmutl;ct fprcngen fic in biefe ^v'änber ein

unb führen incle taufcnb ebler "ißcrfoncn beibcvlei (^eid)Iec^t$

in cn)icjc (Sdaücrei fort ; fo bap beinahe ]d)on bcr ganje ^oben

i>cn ^^uglanb unb 'ipobcUen unfrud^tbar unb leer unb t?on

üj/enfd)en entblößt ift. Unb mir glauben nic()t, bag 3emanb

c^cfunbcn njerben fönnte, n^eld^er jenen $Ruin, jenen ©d^aben,

jeneö Uiii^tüd unb (5(enb gcnügenb bemeinen n)irb." ^) '^lod)

|d)mer^lid)er flingt bic ^lage cinee l;o^en ^irc^enfürften , i>er*

niut(;(ic^ 3^^)öi^^<^^^ Cle^nidi'^ felbft, ber bem Könige fd^reibt:

„ '43icle taujenb 3ungfraucn unb beinal^c ba^ gan^e 9J^änner^

gefdblec^t finb t^eilö niebergcme^elt , t^eilä fortgeführt. Slber

nid^t genug beö @d)mer^c§ für bie, tüQld^i (Altern, ^cd;ter,

liebe iörüber unb SBertDanbte in emige ^ctaoerei oerfc^leppt

6ett>einen, es fommt ncc^ t^inju^ ba§ fie (5u\ 2)?ajefiät unb bie

9}?änner, meiere (Sie §u §au|)tleuten unb gü^rern jener ®e*

genben eiiigcfe^t l;aben, mit Schmähungen unb ^ern)ünjc^ungen

o^ne ^a^ übcr(d^ütten unb laut ^um §immel um 9?a($e em*

)3orid)reien. I^enn ftatt Söiberftanb ju (eiften unb Slüen

2>d}ni^ 5U gen>ä^ren, ^aben fie nur ^eit für (Sc^ad^erei, @e*

minniucfet unb 33ergnügungen, unb bie Untergebenen fümmern

fic^ toenig um ben ©e^orfam, ba fie bie @d)Iaff§eit unb ^lad)'

läffigfeit ber Cberen je^en. ^ie Unorbnung ^errfc^t, unb

njä^renb biefe '^^entt fid) in ben (grbftüden beö armen ^erau^ge^

triebenen 5IbeI^ in golge 3^rer Sd^cnfeluft nieberfe^en, mirb 3^r

S3oIf mie baö ^ie^ ton ber iöarbaren §)anb in etoige ^cla*

ijcrei getrieben."

5)aB bicfer (entere S3rief i:on 3&^3nieiD Dte^nidi gefc^rieben

fei, beruht, me gejagt, nur auf 33ermut^ung, aber in jebem

gaüe ift ber S3erfaffer , n)ie ber 3n^alt befunbet , ein §oc^*

gefteüter ^ird)enfürft , ber ebenfotoo^I fic^ eineö ©influffeö bei

bem Könige berfe^en, a(^ aucf) oon feiner bebeutenben (Stellung

im 9?eic^^tage reben barf. Xrägt au(^ immerhin bae @d)reiben

einen gemiffen benunciatorifc^en (2(;arafter an fic^, inbem ber

1) 2c6rci6cn beS 9?eirf)gtag§ bei 2Bi§^n icirgH, Hist. lit. V, 355.



innfaffer bie Sdmtt» an Den trüben iHT(;ältnif|cn jum c\xo\;cn

I^eil in bcm llrnftanb ]\i finbcn v^eneicjt ift, bag man [einen

J\eformDorfcMiiv3on feine ivefcje c^cbeu lucJo, fo ift e^3 bod) in jebem

gaüe ein fo unanfcdnbaveö ^eucjni^ für bie ^;?(uffaffun^l ber Da*

maueren Va^e im ^Vic^e, bag eö ba^^ llrtl;cil be3 (^efd)ic^tö*

fd^reiber^, auf iueld)eö bie fpäter ^eruorj^etretenen Sef^-jen ein*

ivirfcii, on (Jinbvncf überunegt. „5Uic^ biefer [Durc^ ^olfo

ron Cppeln anc^erid^tete] Scbaben", fagt ber Sßerfaffer beö

33riefe^, „ber bcd) geanffermo^en 3^r gan^eä 9?eid; betraf, ^at

feinen öifer angeregt, unb i)Hemanb nimmt fid; [cid? ein Un*

glüd ju v^erjen. Cft genug, erlaudUefter ^enig, f)abt id) biefc

unb tiele anbere Ü)cänge( gcvügt, bie iliacbläffigfeit, bie 2d)(aff=

l^eit, bie fd)Ied)te 33ermaltung be3 D?eic^ä unb ber 9tega(ien

benen, bie bcn 8taat regieren, Dcrgefü^rt, oft genug für 33er*

befferungen übcr^eugenb gefprodjen, gebeten, f(el;entlid) gebeten —
umiorft; Die iBefferung erfolgte nidn. '^a^ xd) an greunben

nod^ l;atte, ift mir feinb gett»orben, unb ba ic^ bie 3Ba^r^eit

nid)t 5urücf^3nf;alten vermag, fo i)at man mir, ben 9}Mnigen

unD meiner Äird^e mit ißeleibignngen unb fc^mer3lid)en :i3er*

fclgungen entgelten, ^a id) fe(;e, M^ id) meiner vHird)e nur

fcl;abe, fo f^abe id) c^$ aufgegcbeit, auf jene £'eute ^u mirfen. 2(bcr

an (5n>. DJ^ajeftät rt?enbe ic^ mic^ flehentlich bittenb: §aben

<Bk (Erbarmen, erfinnen eie, fd;affen Sie fc^neüe unb eingreifenbe

iÖefferung ! (Jrftiden (Sie ba^ (SIenb, ba^ Seufzen unb Den ^U'^

fammenbruc^ Dc^ ^'eid^eö, 3^reö i'aterlanbeö, ba^ Sie erzeugt

^at. ^enn menn nid)t rafd) eine Reifung aÜ ber Uebel,

mld)^ bie Otacblaifigfett feiner gegenwärtigen 53ern)a(ter über

baä üxeic^ gcbracbt ^at, eintreten fcüte, bann n?erben Qu>. ä)?aje*

ftät biefeö üon auemärtigen .Kriegen unb 3ni^afionen, mie i^on

unauf(;cr(icber innerer Unruhe gepeinigte unb glü^enbe ^xeid; nod^

x>on grcßern Sd)(ägen ^eimge)ud}t unb Dernicbtet fe^en."

3ft 3^^?S^i^e^J^ Cle^nicti mirflicb ber i^erfaffer beö Briefes,

bann liegt in feinem Scbmer^^en^au^brud^ ein furcbtbareö ®eric^t

(S»ctte^. „3c^ meiB nicbt, melc^er ®ott'', ruft Doli Söe^mut^

Der 5eitgenöfft'd)e (S^efd)id^t^fd)reiber ^) au^, ber feiner Stellung

1) S)lugof^5 XII, 786.

Caro, ©efc^tc^te folcni. IV. 20
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unD icincm 5>3cfcnntniß nad) nur au (Siuen (;ätte y^laubcrt

fcücn — ,f\d) m\$ nidjt, mldjcx (^ott baö ®lücf ber

$ülen bencibet!
"

^o(cn§ imb ?itt^Quen^ (Stcüuug ,^um ^irc^enftieit unb

^ur ^ird^cnuiiioii. 2)ie Jragöbie üou 2Barna.

Sn^tüifd^cu mar ber ^cnig üon ^o(eu ^önig üou Ungarn.

:)ticbt eine Stimme auö jenen 2^agen, n?el(i)e bem jungen

SDicnarc^cn nicbt groge 23or3üge jugeftc^t, bie 23orjüge tn^be=

fonbere, burc^ meld;e faft alle 3agieffönen \\d) ^erbort^aten,

unb burd? mi-i)t fie alö anmut^enüe, ii^mpatf;t[d;e (Sr|d)etnungen

in ber ®ef(^td)te bafte^en. So^ItüoÜenb, gctüinnenb, gebefro^

bi^ jur iSelbftentblöBung, ld)Ud)t, jugänglic^, banfbar unb an^

ipängüd), gutn.nüig unb nad}gcbenb, mie ä}2enic^en, bie me^r

ton ben Diegungen bc^ (^emüt^eö als ßon bem garten D^egi*

ment abgezogener ®runb[ä^e geleitet tr>erbcn — ]'o tt)ar 2Bh*

b^ehn? 3agici(o, jo tdaxm aüe feine Dkd^fcmmen. 3n faft

allen reagirte gegen bie 33erbirDung ber firc^lid;en Seltan*

]'d)auung, ber fie fic^ nic^t entzogen, ma^igenb unb au^glcid^enb

eine Summe gcmeinbürgerlic^er Älug^eit unb fadigemäßer Sc*

trac^tung. 9(ur unfer Sfab^efam n^ic^ in biefem le^tern fünfte

tüeientlid) ah. ißei einem DJ^anne, ber eö nur tt)enige 2^agc über

ijtoanjig ^'ebenejal^re gcbracl)t ^at, fann freiließ, fo (ef;r ba^

Sd)idial i^n aud) nötl;igte, frü^^eitig 9)?cnid}en unb !l^ingen

gegenüber Stellung ju nehmen, i^on einer ^bfe^ung beö innern

^Bei'enö ju einer beftimmten unb faglid^en gcrm nid)t gut bie

9?ece fein. 3n fold)cn 3ünglings^erjen fproffcn allenfalls bie

ton ber (Jrjie^ung eingefenftcn 2:riebe in'ö Unermeßliche, in'§

SBeite, unb mit bem Unermcßltc^jen unb Seiten — toaö nicbt

immer audb baö (^roge — fü^lt eö fic^ am ef;eften t>er^
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jpanbt \). Sc{d)e unAcmctne ^^ccjabinu] (;ätte ^(abl;öKim ^abcn

muffen, mcnn er auj^cr^alb ober flar ßev^en bie 3mpulfe feiner

(Sr^ie^ung eine eic^enartiöe ;^nbu>ibualität in fo juiiöcn ^a^jreii

l;ättc entiDidelii joüen! (Geboren al^ ein ^^enjamtn in t»eö

SBorteö ei^entüd)fter :53eteutuni]
, fa^ er fid) auf bcn erften

!L^ebenöid)vitten nmc\eben i?on ber 3^^'tlid)feit eincö greifen l>a*

terö, irelcbe nad) ben cbtraltenben Uniftänben gcipig nid)t

barauf gertd)tet fein fonnte, §ärten unb geftic^feiten in Der

Äinberfeele aue^ubilben. Tann gani bem (iinflu^ einer ä)iutter

tuffifdien (^eblüt^ prei^gec^eben, i^at er bcn bort geiüijj nid^t me^r

alö eine gorbernng ber tDcxdjm unb träumerifd^en Ballungen

bes v^emütt;^ erfaf;ren '^)
, benen ein geiftig überragenoer unb

in ben Hnc^tigften 5(ugenb(iden feinet l'eben^3 mit jebem (Jinfa^

bienfifertiger ^riefter ben )3ofitii?en 3n^alt eintränfte. :3iur

ein @enie trüvbe unter fcld)en 33erf;ä(tniffen ber romantii'c^en

jTrunfen^eit fid) entjcgen l^aben, unb baß ^fab^ötam ein

®enie gemefen, fagt nic^t einmal bie bid)terif(^e \?egenbe i^on

i^tn. 3<^3^^"^1 ^^"^^ SBeibeö unb eincö *}3apatiften — baö

fünf5et;nte 3a^r^unbert ^atte X^a^ S33ort nod) nic^t, too^l aber

ben 33egriff — irar er nne gefdiaffen baju, Serf^eug ber

flimmernben Zeitpläne be^ (Surialiömu^ ju lüerben. Sa§
immer bie ^[;antafie eine^ Ü}?anneö jeneä 3fitatterö nur reiben

fonnte, ^a^ tüob feine immenfen ißilber bor ben klugen biefeö

3üngUngö: jtret große Diationen im I;eiligen 333erfe ju oer*

einen, im Sturm ber Sd^Iai^tcn 3BeItruf ju getoinnen, ben

toilbcn unb mörberifc^)en (garajenen ju befiegen , bie ganje

(5(;riften^eit ju einem legten großen Schlage ju berufen, unb

1) Sleneaö '@^töiu§ fagt fel^r richtig: cognovi ex omnibus qui

eum novere fuisse in illo adolescente vastnm animum. Schreiben

an ^bJ^gn. ed. ^af., p. 402.

2) 3tn S?aticanard}io noc^ ungebrucft jn>ei iSuüen (Sugen'ö IV.

d. d. giorenj X Kai. Aprilis p, a. V. (1436). 3n ber einen lobt ßugen

bie Königin (Sophia für bie gute (Srjie^ung, bie fie bem ^rinjen gäbe,

unb in ber ant'ern xo\x\> biejer felbft ju ©c^orfam gegen feine SD^uttcr

unD jum Äampf für ben Ö^Uuben ermahnt. ®. ^räcjbjiedi,
Wiadomosci bibliograficzne, p. 163.

20*
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baö gcmct^te 'Scf)n)eri:)t in baö ©lut beö ungefc^Iarf)ten Un^o(t)§

^u taud)en, tpcld) ein iöeruf, iDelc^e Öaufba^n! X)ie betoun^

bernbc gerettete (S^riften^eir, in grieben geeint, in ber greube

i^re^ ®Iü(f3 bag Reifere (^efd^rei ber (Eonciüen erfticfenb, bem

^eiligen 33ater auf "^Jetri ®tu^I jn güßen ju legen, ber für

jcbcn gaÜ eine ^rone fonber ©leid^en auf feinen §änben tt)iegt:

gelingt baä 3Berf — üiedeid^t bie ^rone be§ flatüifc^en taifer*

t^um^ ^), unb, ge^t man barin ju ®rnnbe — bie ^rone beö

'Ularti^riumö. Unb babei oerlangen bie §crren beö polnifdben

^et($^tagö, bag ber Jüngling mit bem glü^enben ^er^en ^eim^

fe^re , um (^erid^t ^u galten in trafau , ^orq^n ober

^ofen, unb bie ftäbtifd^en ^auffa^rer cor i*(^(efif($en ^er^egen

in id)ü^en.

1)iefe ißetrac^tungen fü&ren unö baju, bie (SteÜung ^oIen6

ju ben großen bie europaifc^e 2BeIt bamalä betocgenben gragen

einge^enbcr in' 6 2Iuge ^u fäffen, ^ie auffällige (S^rj^einung,

t)a§ üon '}$o(en beim bafeter (Eoncil gar toenig nur bie 9?ebe

mar, tDä^renb e^ bei bem conftanjer eine fe:^r bemerfte Ü?o(Ie

fpielte, ja in ^mei mic^ttgen 3)^omenten, bei ber 5lnregung ber

^irc!)enunion unb bei ber ^Ippedation an ein fünftigeö (loncit

fogar entfd^teben tonangebenb auftrat, mag man immerhin

bamit erflären, ba§ pr ^eit ber erften ^irc^enüerfammlung

eine ftarfe einheitliche (Staatögetüalt bie "ipolitif "ißolenö leitete,

n3ä:^renb baö bafeler d^oncil in 3^^^^" ^'^^ ^ertüirrung , be^

Ü^egierungömec^felö , ber OJ^inorennität be^ tönig6 unb ber

3agb nad^ fremben tronen fiel, in benen für fernliegenbe

gragen toenig 9?aum gegeben toar. "Lamit ift bod^ nur ein

äußerlicher ®runb gegeben, in ber Zt)at aber liegt ber gaK fo,

ba§ "^olen, bamalö noc^ unter 3agiello'ö gü^rung, bon üorn*

herein bem bafeler (Soncil feine groge (S^mpat^ie entgegen^*

brachte. "Die SSer^ältniffe toaren gänjlid^ berfc^ieben üon benen

beim conftan^5er (ioncil. 3)em le^tern tt)aren 3agiello unb Sitolb

mit ficbtbarer 333ärme entgegengefommen, meil fie gar öiel öon

1) Non Europae solmn sed et Syriae futurus liberator et unica

Ohristinitatis spes. 2)fugof5 XIII, 3.
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i^tii crtpartct f)attcn; crfttid) mit bcr übrigen (E(;viftcn(;cit eine

Sßerbeficrunci tcr fircbliduMi ^nd}t im ®'.nuc ber .^tüifitoii x'\a-

c\\üto unb ^n^ gepflogenen (iorrefponDenv, ^h?eiten3 für fid)

l'elbft eine billige 2{u^g(eid)nng if^rer Differenzen mit bem

beutfc^en Crben, unb brittenö eine gcrtfü^rung unb Belebung

ber i^cn SBitob unb bem 93?etropo(iten ©regor 3*^^^^^^^

pcliti[d) gefd^icft unb fing eingeleiteten ^ird)enunion. 5lüe biejc

©rnjürtungen n)urben bon ber 33eriamm(ung getäufd)t. 9iid)t

nur, bag eö nid)t ju ben gel^offten D^eformaticnen tam, n^urben

bie ©efü^le ber ^olen burd) bie §)ärte gegen f)u§ termunbet,

unb i^re 3ntevpofiticn für i^n mifiad^tet; nid}t nur, bafe bie

SSerfammlung ben (Streit mit bem Crben nic^t löfte unb e^er

eine iBereitn)i(Iig!eit fid; auf bie »Seite beö §)ocfemeifter§ in

fteüen funbgab, fpi^te fic^ bie 53er^anblung ju ber ärgerlid)en

unb ben ^cnig befdnmpfenben ©cene über ba^ galfenberg'fc^e

^ampl^Iet ju; nid)t nur, bag bie Sßerfammlung bie ^irc^en*

Union in bem angebahnten praftifd^en (Reifte nid)t fortzuführen

berftanb unb in eine t^eologifc^e ©oftorfrage oerjerrte, fe^rten

bie ruffifd)en ^ifi^cfe oerftimmt unb n)iberU)iIIig prücf ^).

Ueberbieö aber f)atte fid^ ja, n)ie toir toiffen, bie ©teüung ^n

(Sigi^munb, bem. £aifer, mitttermeile t)cÜig i^eränbert, unb eö

mar bod) feine unrid)tige 5(uffaffung, in ben Sonciüen eine in

bem SO^age ben 3mperiali^muä ftü^enbe alö bie päpftlid^e

(5urie einfc^ränfenbe Wlaä)t ju erbtiden. 33on bem S^age an,

ba ber iBruc^ ^tüifd^en ^fab^^fato 3agietto unb taifer @igi^=

munb einmal buri^ ba^ breölauer (Sd;ieb^urt^ei(, bann burcb

ben Eintrag ber bü^mii'd)en ^rone an ben tönig oon $olen

1) 3n 55etrad)t ber oben Zi)l III, <B. 439 ff. gegebenen ©atfteüung ift

e§ n>o^i nic^t richtig, bie ,,(Sniinerung an bie Äirc^enunion ben ^ari^er

S^eotogen jumal (S^arlier sujufc^reiben". 5?gl. @eorg 23 o igt, ©nea

<Bt)lm ^icc. I, 111. Ot}ne SitOa^D'S Slnregung to'dxt auä) tuo^t SD^anuel

^aläologoö' stt?eite ©efanbtfcöaft am 19. gebr. 1418 nic^t erf(^ieneit.

©aß e§ ber (Srjbifd^of öon ©nefen (9?icotau§ Srqba) trar, n?e((^er in

Sonftan^j auf eine S?er§anbtimg ü6er bie Union brang, ^eigt Soteti,

Concil. XVI, 95. Sßgt. ^ic^ter, ^ir(^Ii($e Trennung beß Oriente unb

Occibent§ I. 383.
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uni}criör;nlid^ üoü^ogen, unb nur eine fc^etnbare, tu SirFItdjfeit

üon SOtt^trauen getränfte .parmonie ^crgeftcüt tr>ar, trat eine

intimere ^e^te^ung ^tpifc^en bem polnifc^en §ofe unb bem

^apfte ein, mit metc^em bon ba an ^önig ^Blfab^^htü über btc*

jenigen ©egenftänbe, in trel(^en ba§ (Soncil (eine Hoffnungen

getäufd^t ^atte, in (Sorrefponbenj trat, tiefem innigen 2ln*

]c^(u6 an bie (Surie jd^ien aber eine 3^^^ lang nur bie ^aU
tung ^olenä in ber l^uöitii'd^en iÖetoegung, tt)elc^e ^aifcr Sigiö==

munb übrigen^ bem rcmifcben §cfe in bem fdbträrjeften — unb

feineötoegeö rirf)tigen Siebte barftellte, entgegen^ufte^en , unb

S^^atfac^en n)ie bie erfte ©enbung ^ori^but'ä unb bie fpäteve

nad^ficbtige ^er;anblung beffelben mußten not^menbig ben ^apft

ftu^ig mad^en uiib mit DJ^gtrauen erfüücn. ^laä) unb nad^

aber brang in 9?om hoä) fotoo^I burc^ bie Informationen^

mid)t Sefarini bei feiner 5lntt)cfen^eit in trafau (1425)

empfangen fonnte, al^ burc^ bie (Erläuterungen, meldte ber ge^

]d)äftige !5)iplomat, ber !Dom^crr öon ^rafau ^JJicoIauö ^a^

fodi, bem ^apfte perjönlid^ gab, unb burdb bie (Eröffnungen,

tüeld^e ber ^rinj tortjbut burd^ ntel^rere (Sd)reiben Tnadj)te,

ba^ rid)tigere ^erftänbnig für bie ^olitif $oIen^ in ber

bD^miid;en 9?eüoIution burd^, unb bie (Eurie begann in ber an*

fteigenben 33er3U)eifeIung an einem Obfiegen bcö beutfd^en

^aifer^ gerabe^u ben ^olenfönig p einer (Etnmifd^ung in bie

bc^mtf(^en Sirren anzuregen. 3n feinen legten öeben^jal^ren,

t?orne(;mIid> bom 3a^re 1428 an, :^atte "^apft 3)?artin V. fid^

fic^tlic^ ber Ueber^eugung erfdjioffen, baß e^ bem Könige Sh*
b^öfato 3agieib unter SJ^itmirfung ber jtüifc^en ^olen unb

:33ö^men befte^enben nationalen 8t;mpat^ieen unb 5lttractionen

mit geringerem 'Sd^aben für bie Unterlc^lid^feit be^ !5)ogma

gelingen toürbe, bie ^c^men in ben (Sd^og ber ^irdf?e jurüd^^

pfü^ren, aU bem taifer ©igi^munb. Senn ber §u^itigmu^

nur übermunben, bie ^e^er nur ber fat^olifc^en ^ird^e lieber*

gebracht loerben, n?a^ liegt 9^om baran, ob ber Sü^ctburger

ober ber 3agieI^one in ^rag gebietet! 3n biefe ^i^pofition

ber (Eurie — tt)e(c^e, n^ir glauben nicbt ju irren — ($efarini

unb ber aüe ^zit mit i^m ge^enbe 9^icoIau3 i^afocti in dlom
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unterftül^tcn, trat "^Papft (iu^icn IV. ein, unt» obiüc(;l er in ^CIl

SBirrniffcn, bie fidi 6alb um t^n in unmittelbarer :i)täf;e entfalteten,

fe^r iDcntc; nur im 2tan^^c trat, fic mit ftävferem 5i'aciibrucf

ju i^erfclgcn, [o eripcifen bocf) einic^e bcmcrfen^iuerttje Umftänbe,

bag fie i?on bciben (Seiten feftc^ebalten n?urbe. 3n bem 5(ugen*

blicf, ba bie gan^c eurcpäi|c{)c Seit \^on bem ©efrfirei über

ben i^errat^ Oagieüo'^ an ber (S(;riftenf;eit burcb eine ^Baffen*

c\cmein|d;aft mit ben §u^iten erflancj, übcrici;iittete i(;n unb

feine diättjc unb 5lncjebÖriv]en %ip\t (5ugen IV. mit aÜen üer^

fügbaren ©naben ber ^irdbe unb fpenbete i'cgar ®e(b ju ber

(5^'pebition , in trelc^er bie 5)"^it^i^ mitn^irften, unb iDenn bie

iöij^men im (Soncil fic^ auf bie Uebereinftimmung mit bcm

^^olenfcnige berufen, fo fagt i^nen ßefarini im ißen?uOtfein

beffcrer ^enntniß: ber Ü)2ann ift nidbt gegen un^. 5Iuf ber

anbern Seite mieber befcfiicft 2BlaDi^5fan) 3agteffo bie baiefer

^ircbeuDerfammlung nid^t, unb al^ baei (Eoncil beniÖifd)of Delfino

'oon 'T?arma nac^ Ärafau be^uf^ (5r(angung ber „ ^Ib^qion
''

belegirt, bringt er bie 9^ad)rtc^t jurücf, ber ^cnig ^aht fie ^^n^ar

,,fp(enbib " be^anbelt, aber bie ,,5lb^ci[icn" fei bed^ auf (gd^mie*

rig!eiten geftcfen, n?ci( bie ©egner be^ doncilö ber 9}2cinung

Eingang »erfd^afft Ratten, ta^ ein iSdn^oma unuermeiblicb fei,

unb toeil ber '$apft bem Wenige unb feinen Secretären geroiffc

33eripred)ungen gemalt ^ätte; ja im (Er^bi^t^um ©riefen

tDürben, H)ic bie (Scncitgci'anbten gefunben ^aben, tom (Eleru^

grege ©elbfummen eingetrieben, bie ber *papft bem Könige

unb bem 9?eid>e für bie „5(b^äfion an i^n" beanüigt ^ätte ^).

3n 53e5ug auf bie allgemeinen fird;[i6en Angelegenheiten trurbe

^clen ja in bem bafeler (Eoncil, ebenfo toie c^ebem in (Jon*

ftanv, nur alä eine "ißromn^ ber germanifd)en ,, Station" ange^*

fc(;en, unb für feine fpejieüen 3öünf(^c fonnte ^cten t>on einer

93er!ammlung feine (Srmartungen begen, in n^eld^er ^aifer

(StgivJmunb baö große ^ort führte, ^em ^i5nige ton '^oten

fd)tcn e^ beffer ju temporifiren , bi^ erft ba^ (Srgebniß ber

1) 3o^. be ^eöoöia ed. i8irf in Mon. conc. U, 414 (^ugufl

1433».
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33erf;anblungen mit ben ^c^men ]"d?ärfer evfeiinbar ^ewcr^

getreten fein mirb, uiit) begnügte fic^, jebeä Ü)k(, tt^enn fpectfifc^

^clnt|'d>e gvagen jur ©prad^e famen, burd? ben 9}knb bcr

fd)cn feit bem ccnftanjer (Eoncil in feinem jDienfte fte^enben

jCoctoren (^imon ton Xevamo ^) unb (Eaöpar t?on "iperugia auf

bie an baö (Eoncit ab^ufd;ic!enbe ©efanbticbaft ^u t^ertröften ^).

d^lit berfelben bi(atorif(^en ^et;anblung ertüibcrte aucb (^efarini,

toenn ^aifcr ©igi^munb a(ö 5Inn^a(t be^ Drbenö auftrat, ober

(Simon beüa 33aüe bie 33erfammlung ju einem 3c>rne^auöbrud^

burd^ bie Sr^ä^lung aufftad^clt, ^önig ^fab^shü) ^abe feinen

S3ruber 'Sn>ibrigieib erDoId)en laffen moüen ^). Sd^liefelicb

foüte aber boc^ enblic^ eine polnifc^e Vertretung erfd^einen,

unb stüar unter ber Leitung be§ DJknneö, t?on bem ja fein

©e^eimnig toar, bag er in ben firc^Iicben S3ejügen ganj un^

jtoeifcl^aft unb allein bie ^ic^tung beö ^olenfönigö befttmme^

unb ber mit (iefavini feit ^^angem in (Eorreiponbenj ftanb,

unter g^^öi^teto Oleönidi ^). C^ne ben ba^Mfc^engetretenen

2:ob be^ ^önig^ toürbe bie Öegatenpartei ftAer im (ioncit burc^

bie "$oIen eine 33erftärfung erfahren ^aben; fo aber fam eine

blo^e ^runfgefanbtf^aft unter bem ißiici)of (gtaniölato SioM

i)on $ofen, n)elc^e, „ba i^r bie ^itel fehlten, blo^ mit ben

(Eigennamen in bie (Eoncillifte eingefc^rieben mürbe", unb nac^

51b^altung einer impofanten 2;obtenfeier, bei n)eld)er ber ®aft*

freunb OagieHo'ö ber (Sarbinal iBranba bie DJieffe laä, unb

Dcicolauö l^'ajodi bie Dfebe ^ie(t, lieber beimfe^rte. eejarint

^ob in ber im doncit au^gefproc^enen iöeileiDsbejeugung ^er*

i)or, bag in 3agieib einer ber größten So^lt^äter ber tird^c

Eingegangen fei, 'Da^ aber bie §interlaffung eineö «So^neö i^r

jum großen ^Troft gerei^e ^). ©r fonnte au^ feiner ^enntniß

1) SSgl. ba§ i@(^rei6en in Liber canc. Stau. Ciolek, T. II No,

XLIV.

2) 3o^. be Segobia a. a. £)., p. 414 u. 619.

3) ebenba 504 u. 620.

4) Sie ^orref:ponben5 Sagieao'Ö mit bem Soncit tregen ber ©efanbt-

fc^Qft im Lib. cauc. Stan. Ciolek, T. U. Xo. LXXX u. 2(nm. ba^u.

5) 3o§. be Segotoia a. a. O., p. 716.
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ber !Dtngc i^crbürcjeii , ba§ btc ©teüunj^ *ßoIcn^ ^n ^ap]t uiib

(Eoncil fid) iiic^t i^eräiibern tvorbe, fo (anv3c 3^^^^^^^^^ '^^'^ ^c-

rat^er bc^5 jum^cn Äöniv^'g bleibt.

'I^k %ui)änc\,iid}k\t ^^olcn§ f;attc aber für (Jucken unb btc

(Surialiften eine tveit über bte 53ebeutuii3 ber ^ircf)eiiproDtu^5

an fid) (^iiiau^orac^eubee Oiuereffe, benii (;icr [pülte eine 3S>cllc

be^ ge^eimften ©ebanfcnftrom^ ber päp[t(id;en ^^olttif (?erüber.

Qß ift bcfannt, n)te (Sugen üon ber 3^^^ ^n, ba fid) btc 3Bolfen

jlDifd^en i^m unb ber ^ird^enDerfammluncj immer bid;ter \u^

fammenbaüten , in ber Slnfna^me ber 3bee einer 33ercinigunß

ber beiben Äirc^en baö Wittd gefunben jn ^aben glaubte^

ntc^t nnr bem t^eoretifdien ^^e^änf ber bajeler 'ißrälaten nnb

!Doctoren bnrd) eine einbrurf^DoÜe 2;^at bie ^Birfung ju be*

nehmen, fonbern, »oran i^m nod) unmittelbarer gelegen mar^

bie Äiri^enberfammlung überhaupt au^ ber Dcr^agten ©tabt

in eine italifc^e ^inuberjU^ie^en. T)a (Jugen jdbon in don^

ftanj für bie Union ein lebenbigeä 3ntereffe gezeigt ^attc, fo

!annte er jebenfall^ btc (Jntfte^ung jene^ 53erfud)ö, tongte, mie

nnb in tt>elcl)en 2lbfid)ten ilöitofD bie (Einleitung ba^u getroffen

f)atU, unb mar jebenfa(l^ aud^ barin eingemei^t, bag 5Bfa=

b^elan? 3agielio nod^ eine geraume ^^xt barüber, fon)o^I mit

^apft ä)krtin V., a(ö mit 9)?anue( '^aläologo^ correfpon*

birte ^). ^er unter allen 9}2onard)en (Europa'^ ^ättc auc^

eine fo unmittelbare ©cjie^ung 5u bieier grage gehabt, a(§

ber tönig üon '13olen unb ber oberfte $erjog üon ^^^itt^auen,

unter beffen mittelbarer ^otmäßigfeit gut ein ^ritt^eil 5)er^

jenigen lebten, toelc^e burd) bie Union „au^ ber alten

§ärefte" gerettet n^erben follten? 3Benn 3öitolD, beffen @cbn)ie==

gerfo^n ^Bajfilji Saffiliemitfc^ ber ©rogfürft oon DJ^o^fau,

unb beffen (SnFelin 2lnna bie erfle ©ema^lin 3o^aiin^ be^

^aläologen toar, nod) gelebt f^ätU, mit n3eld)em gcuer roürbe

er in bie 3ntentionen beö "ipapfleö eingegangen fein, unb n^ic

^ätte er ber @acbe nül^lid) fein fönnen, roenn anbers bie

1) @. bie (Srf)rdben im Liber canc. Stan. Ciolek. T. II. No.

OXXXVII u. XXIV.
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^ircbcmiiüoii crnftltd) o^ne 'Jiebcnabfic^tcn angcftrebt movbcn

märe. 5lbcr luie fie t>on (Siigcn nur jur Saffc lutber ba3

(Soiicir miBbrauc^t iüurbe, fo fachte fie ba6 Sonett, inbcm eö

fid^ audb berfetben anna(;in, t^m au§ ben §änben ^u njtnben.

^apft unb (Soncil rid;teten nun sugleid) i^re (Ermahnungen an

©nnbricjtefb , ben 9tad)foIger 3Bttofb'^, in ber ^orauei'el^ung,

er merDe feinem 5ßorgänger an (lifer in biefem fünfte nic^t

nad)fte^cn. I^aö tvax nun aüerbing^ ntd^t ricbtig, ober i?icl^

me^r bte gan.^e 5err|d)aft tSwibrtgielb'^ ttjar ja fo beftritten,

fo tooüer ^ampf, t)a^ er \i<if ber Sünfcbc ber abenblänbifc^en

^ircbengematten erft erinnerte, al^ bte ü2ot^ i^m an ben §a(3

reid)te. 8oa^o^( bem ^apft alä bem (Soncil berfprac^ er, toenn fie

i^m nur Reifen motten, mcrbe er feinen OJ?etropoliten ®erafim t)on

^ietD nad) 9^om fcbiden, aber nod) marcn bie T)an!eöbutten nid^it in

feinen §änben, fo i}at er fi^on ju berid;ten: ,,®erafim fei ein

ißerrät^er, er babe t^n gefangen nehmen muffen", unb mir miffen,

bag er t^n oerbrennen lie^. Sir miffen aber aud), mie '^mi^

brigieifo bem burcb ben (Einfluß ^o(en§ ftärfern @igmunb

f^attt meidjen muffen, unb biefer lieg bie 9J?etro)3o(itie in ^iem,

fei eö, meil er bei ber Unfic^er^ett feiner öage nid^t bapt fam,

fei e^, bag e^ tjon ^olen im 5)inblicf auf bie fcbmcbenben

Unionötjer^anblungen gemünfc^t mürbe, überhaupt offen. Ija

ber 332etropo(it 'iß^otiuä üon Montan 1431 geftorbcn mar ^),

unb man in (Sonftantinopel bem i^on ben D^uffen präfentirten

Spareben 3onaö con JHjäfan, oon bem man einen ^u ftarren

Sioerftanb gegen bie Union befürd)tete, bie ißeftätigung berfagte,

gab eö eine 3^^t lang gar fein Oberhaupt ber ruffifd)en ^ir($e,

big erft im Saufe beä 3af;reä 1437 ^) ton bem "ißatrtarc^en

1) 330E ben ruffifc^en (S^ronifen, bie über biefc 3?orfötte ntetben,

ttjelc^c mx nur im 33orü6erge^en berühren fönnen, l^ebc ic^ bie jttjeitc

(Sophien = (S^ronif in Polnoje Sobranie rnskich letopisej VI, 144 sqq.

^ertoor, »elc^e übereinftimmenb mit ber 2Bo§!re[en6fi'fc^en (baf. VIII,

100 sqq.) ben i8eri(^t be0 Simon öon @u6bd ent^ä(t (ügt barüber

grommann, Ärit. ^eitr. jur ftorcntiner Äirc^enüereinigung, (Sap. VI,

110 ff.). 3n ber Sophien = Strömt auc^ ber fd^öne S3rief beö ^^otiu§,

gef(^rieben „e^e er cor @ott fic^ [teilte".

2) ®o bie erfte @op^ien=(S^ron. V, 267, bie anbere VI, 151 ^at
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ju (Sonftanttnopct i?cr ©ricdic 3fit>cv ct>cr Stüor, n)ie i^ii bie

D^uffcn nannten, au^^ 5:t;cf|alcni(^i, offenbar mit tcm 5Iuftrage

ben @ro^fürften bon 9J?o^3fau auf btc Union oor3ubereitcn,

alß ü}?etropolit crfd)ien. 3)ie|'er abc^efeimtc of,attc Wann auö bem

Greife unb bcr ©efeüfc^aft iöeffarion'6 madjtt einen n)unbcr=

lidben (5inbrucf an bem mo6fonHtii'd)en 5)ofc, wo eben noc^

ÜTobtenauferfte^nngen leibhaftig ^u fe^-^cn tcaren, unb (^ott ber

§err ben 3onaö jur (Enti'd^äbipng für bie ^ränfung über bie

gurüdipeii'ung bnrc^ ben ^atriard)en mit ber (^ahQ [dion f;ier

auf ßrben ^^unber jn t^un auöftattcte ^). 3m ^runbc lagen

l^ier bie !l)inge nid^t anbcr^ a(^ in 33^5an5, wo ja Oiiemanb

im Prüfte glaubte, ba^ ©ried^enoolf feiner engherzigen ^u
gotterie entreißen ^u fönnen, unb bon einigen gelehrten <Sd;n)är*

mern abgefe^en, 5l(le, oom ^aifer angefangen, ja nur ein

©aufel'piel au3 feilen 5Ibficbten mit bem ganzen Unionögc=^

banfen trieben. SBaifilji Sa''fi(iett3iq ^ielt aud? mit feinem

SJ^igtraucn gegen 3fibor nid)t ^uvüc! unb in Oxußlanb erzär;(te

man fid) mit ©raufen bon O^r ;^u C^r: ber neue 2}2etropo(it

^at in 1)orpat erft ba^ lateinifd)c ^reuj unb bann erft bie

rujfi|d)en ißilber gefußt ^).

Üiun Xücixt e^ aber boc^ eine gar ^u unbegrünDete Unter*

fc^ä^ung ber (5inficbt bon DJ^ännern, tcie (Jugen, toie (Sefarini,

trte Serbantcö, tt?ie 3o^ann bon Tarent unb bie anbern großen

^uriaüften jener 2^age, anzunehmen, \)a^ fie bie n^a^re Öagc

ber '^cr^ältniffe fo gän5li(^ berfannt unb blinbUng^ fic^ ]nm

Cpfer gricc^ifc^er Öiften hergegeben t^'dtu. ^ßie ^ätte Sugcn

nid}! n?iffen follen, bag biefer in Iäd;erlii^em $omp fic^ fprei*

jenbe ^aläologe nur auf bie abenblänbifc^en (Galeeren fpeculirc,

um ber eifernen Umüammerung burc^ ben ®u(tan ^u ent*

gar erft 1438. ^m fönigSbcrger 2lrcbiü aber finbet fic^ ba§ auf feitte

9Jei[e nac^ 9?om be^^ügüc^e (Schreiben be§ §oc^meifter8 , batirt ÜJZavien=

bürg ,,am guten Sonnerftag" (10. 2lpri() 1438. 3ft bie 'Angabe ber

S^ronifeit richtig, bann fann 3[ibor nur fe^r turje B^it in 2Ro3fau gc^

tDeitt ^aben.

1) ^'^itaret, ®efc&. ber ^irc^e 9^u6tanb8 I, 256 u. 283.

2) ^tüdtt (öop"^ten-S^ron. a. a. C, @. 152.
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rinnen I ^nc f;ättc man in diom nid)t miffen foüen, Dag btc

i&'cnm unb feinen 2d)U>ärmcveicn iöefjarion'0 mit ber ftupiben

(Einfalt unb rc^cn ©efdiränft^eit ber Si[d)efc in einem ein=

anbcr abftogenben (Segenia^c flehen! Sic Bätten bte SJiänner

r'cr (iuric, boc^ erfahren genug in foli^en (S(^Iid)en, ftd^

i^on bem SteÜenjäger 3fibor t>on 2:^effa(onid)i (;inter'ö Sic^t

führen (äffen foücn! So^I ift eö alte ^ra^'iö ber pä|3ftlid^en

Oxcgierungetnnft, bie großen gormen erft ju fd)affen unb ben

Stoff in (;unbertj;ä^riger cmfiger 2trbeit ^inein^ubilben , allein

in biefem ^aüe mugte bodb bie ©prcbigfeit be^ Stoffel ba§

3}^i6t)er^ältnijs ^tuifcben ben ju ^offenben Erfolgen unb ben er*

^ciicbten ungemeinen Cpfern gar ju greÜ beleucbten. allein

nad) bem 33erlauf, ben bie !I)inge in ber 33er^anblung jmiidben

"^aph unb (Icndi genommen, toar ja ber (Scbroer^unft ber

ißebcutung oon bem ^Xüedt felbft ganj unb gar gen)id)en.

Senn ba^ burd) bie ißafeler ^erfc^Iiffene unb ^erfe^te $apft*

t^um fic^ burd) bie großen iöü^nenfpiele Don gerrara unb

gloren^ n)ieber erholte, bann tDar e^ ber fec^ö^igtaufenb X)u*

caten, bie ßugen au^ feiner 2;afcbe für baö /,^ct[ige Ser!"

anbot, unb aller ber übrigen Cpfer, ju benen bie (Surie bereit

toar, tool^I n^ert^. ®leid)Oiel, ob bie ^ird)eneinigung mirflii^

in ben 33ölfern erfolgt — ba^ mocbtc allenfalls bem l^od)-

finnigen (Eefarini an feinem tt)armen §erjen liegen — , bem

^apft fommt cö barauf an, bas ^oncil über bie Stlpen ju

^ie^en unb ben oorlauten X)onner ber ^^octoren in ben toeic^en

Vüften 3talien6 oerflingen ju macben. §)ier liegen feine pofi*

tioen 3^^^^- ^^B ^te 33ereinigung ber Äircben nur ein

^leuDa^ert, ein (Sd)ein ift, baS fonnte ton bem ^o^en Silj

auf ^etrt Stu^l, um ben ja biefe @ried)en in ^erfon er*

fd^ienen, am toenigften oerfannt n)erben; bort fonnte man am

n^enigften in 3^ctfel barüber fein, bag nic^t ^effarion'S 5(t)el ber

iBilüung, ntd)t 3fibor'S oerfd)mi^te (Glätte, fonbern ber be*

fd)ränfte Zxo\i beö Tlaxcu^ i>on (Ep^efus ben ix»a^ren (5^a*

ratter ber gried)iid)en Äird)e repräfentire. ,,3ft DJ^arcuS ron

(^pf)cim nid)t babei ", rief (5ugen am Xage ber Unter5eid)nung

bes großen .^irdieneinigungebecretö (6. 3uli 1439) aus, „bann



()aben mx iKidjtä cvlanAt.'' V) -i^<?v ^"f t»^^^ (frlanc^cn im

'fünfte t)cr ^ird^eneinigunc^ fam cö gar nid)t au, f)ödifteu^

i^arauf, t^aß ber Schein gerettet merbc, ba§ ba^3 ^(enba^crf in

feinem ti^a^ren l^ic^te nic^t ^u früf; erfannt mevbe. ^pierin

aber fonnte 'ißoten gute "Dienfte leifteu.

33efaunt(icf) t;atte uac^ ber treffeubcu iÖemerfuug ber per^

mittelubeu reut''d)en auf bem doncit fouberbarer QBcife btc

abenb[änbtid)e Äird)c fic^ crft fpalteu muffen, um mit ber

mergcnlänbtfcben fid? ^u vereinigen ^). Unb nid)t minber be*

fannt ift, luie ber enblic^e iÖrud; 3roi!d)en ^apft uno .Slird)en=

i^evfammlung, ber ba^ ^trcffjä^rige Sd)i3ma ber Iateinifd)en

^ircbe herbeiführte, gerabeju forcirt ir»orben ift burd) baS

(Singreifen ber rücfficbtälofen (Energie be^ ftol^jen (5r3biid)ofä

ton Xarent ^). Tiad) bem (Sifer , ben biefer ^o^e '13rä[at in

ben bafeler Debatten über bie Union entfaltet f^attt, finb mir

crftaunt, feinen ?tamen unter bem großen, ba^ ^erf frönenben

;i^ecret ^u cermiffen. 3I>o ireilte Oc^ann üon 2^arent, mä^renb

fic^ bie (Surie anfc^idte, i^ren großen Xriump^ ^u feiern?

5^ie 5(ntmort: in bem fleinen Stäbti^en iHblo, an ber ©ren^je

ton Ungarn unb ^o(en, mo^in fid) 3^^3"teto Dlesnicfi, ber

iBiid)of oon ^rafau, unb üMcoIau^ Öafocfi neben bem ^au'jler

3an ton ^oniecpole unb bem ^alatin 3an X^cj^näfi einge*

funben Ratten, um mit ben ungarifc^en ^elegirten über bie

"»Prolongation beö SaffenftiÜftanb^ ton i)^amö[au ]n oer^anbeln

(*^fingftn?od)c 1439). ^on 3an Z^qijn^tx abgefe^en, oerbanb

1) 3)ie 35cr^anblungen mit 9J?arcuÖ t>on Gp'^efuS tl^cUt Simon t?on

@u§bat (bie ^tceite Sop^ienc&ronif) in fe^r bramatifc^er ^orm mit. 2)ort

i^ au6 ba§ UntonSbecret in ruffifc^er Sprache abeu mit bem falfd)en 3)atum

ben 6. 3uni ftatt 3nti unb o^ne bie Unterfdjriften eingefc^oben. — 3n

ber ^luSgabe con 2^ feiner u. 3DZiflo|ic^, Xon. spect. ad unionem

eccl.
, p. 55 tautet SftbofS Unterfc^rif t :

'0 latompo;, fAY)Tpo;roXiT7]<:

öpovo'j TOÜ dYiOTdxo'j rraTpidpyo'j 'AvTioysia?, x'jp'.O'j Au)po>^£0*j, 'zzio-

Ycuv xal o'jvaivwv •jtteyp^'t^'». 2ltte unterfd^rei6en griecbifc^, nur ber

58i](^of Slbra^am öon @u§ba( ftawifd^. 35gt. 2)iugof', Xn, 727.

2) ©iugof^ XII, 721 na^m ba6 2öort auc^ auf.

3) ®. 33oi3t, Snea ®ptmo L



318 9]eunte^ 33ucb. eicbentc^ Gapitel. (1440—44.)

btc brci übrigen poInifd)en T^clegirten in bicfcm Slugenblicfc

baö gcmcinfame ®efii^(, bem gerabc auf fic bret gemünzten

5(nid;Iagc ^pi)tcV^ i^on 9)2cl65tl;n entronnen ju fein; bag aber

bcr rafenbe puöitcnfreunb e^ gerabe auf fie abgefc^en, jetgt^

ba| er in i^nen fe^r richtig bie Säulen berjenigen "^Jartet er^

fannte, toelcbe in ^^olen bie ^olitif ber (Eurie üertrat. 211^

3o^ann i?on S^arent ^ier bem ißifi^of üon trafau gegenüber*

trat, begrüßte er in i^m einen feit langer 3^it gcfdjjä^ten ®e^

finnungögen offen ^), oon beffen 5In^änglid)feit an bie (Snrie er

fidb bebeutenoe 33ort^eile oeriprad} ^). (5^ fam boc^ barauf

an, baß 3fibor, toenn er bon glorenj l;ctmfe^rte, irgenbtoo

eine ^Inevfennung fanb, mit tDelcf)er man bem §o^ne ber iBafeler

entgegentreten fonnte. ^a(b nacb ber Union mit ben ©riechen

njurbe bie mit ben 5lrmeniern in Eingriff genommen, unb ba

cö beren in "^olen, n?ic 3^^änictt} in einem ^Briefe an (Sefarini

fic^ auöbrücft ^), beinahe unjä^lige Sc^aaren an berfc^iebenen

Crten gab, fo mar eö bon ^ebeutung, 3^^^niem'!g ^l^eilna^me

aud) für tiefen „Xriump^ ber'^irc^e" anzufeuern. 33efonber^

aber mugte, toenn bie Union mit ben ©riechen i§r ma^re^

(Siegel erl;aUen foüte, bie c^riftlid^e Seit n^iber bie S^ürfen

aufgeboten loerben, unb toa^ fonnte :^ier 3^^äniem leiften,

ttjenn er bie feurige Seele feineö jungen ^önigä auf biefeä ®e^

feiet ber X^ätigfeit ^intenfte ! 3n biefem 'ipunfte fiel be§ Xa^

rentinerö oftenfible Aufgabe, grieben jtoifdjen ^olen unb

1) ßb^gnictD jagt c8 fctbft in einem ©djreiben an Sol^ann ton 2:arcnt

com 6. 3uli 1447, njorin er il^n bittet, fid) um feiner ^Berbienfte toiüen

bafür ju interefjiven , ba^ er ben Sarbinatat erhalte, „propter illam,

quam cum paternitate vestra contraxi dum essemus in dieta pro pace

inter dominum Albertum Rom. et dom. Vladislaum Pol. reges con-

tractam benevolentiam ; njobei er auSbriidürf) auc^ ber i^n mit C£e[arini

öerbinbenben greunbfc^af t gebenft. 53ei [SsiebuSji^cfi], Zbygn. Olesn.

U, «eil. XIX.

2) (5g öerbient angemertt ju werben, baß ber im potnifc^en <£oIbe

fte'^ente Sagpar üon ^4^erugia juerft [ür glorenj alg UniougconcUort

jprac^. ®. SSoigt, Gn. (g»?(o. I, 116.

3) [3)jiebugj^(fi], Zbygn. Oleän. II, Seit. U.



^;UIen im Tienft ber (5uric. 319

ilaifcr ^3llbvcdu ^u termtttclii, mit bem iinmittclbarcrcn bcr

(Euric juiammcii, urib t^ie fclcjcnDcu (ivcii^iiiffc lcf;rcii, baj^ ber

ftcljc (5r5btjd)of alle Urfad)c [;atte, mit bem ^iid;of üon

^rafau aufrieben ju fein. Daß bic (irfüüung bcr Süufd^e

beä l'c^atcii fid) gar burd) bic Bereinigung bcr ^^rcncn t^on

Ungarn unb ^^olcn, bcr beibcn für bcn 2^ürfcnfrieg berufenftcu

(Staaten^ auf bem .paupte beö lenfbaren unb ganj mit bem

©eifte ber (Surialiftcn gctränften Könige i^oUjie^cn luürbe,

!onntc in ben iöercd;iiungcn jener j^age ucc^ nic^t liegen. 2ll§

aber burc^ ben 2üD itaifer 3Ubrcc^t'^ unb bie fcfort in Un^

garn in'^ Serf gefegten Slgitaiicnen für 2Bhbi)^3hn) bie iDieg^

lid)feit einer folduni (EonftcÜation ^u Zao^c trat unD baburc^

bie ilx>id}tigfeit 3^V^]"^*^"^'^ "^^ ^^^ ^cDcutenbe^ nod) geftiegen

n?ar, fo beeilte fid) (5ugen IV. fofort, i[;n mit ber l;öd)[ten

geiftlid}en (J^re au^ju^eic^nen , unb belehnte i(;n am ]8. iiCc*

jember 1439 mit bem 'ißurpur. Unb 3^W^c^^ Ole^nidi

zögerte aud; nicfjt bcn (Earbinalat an^unc^men ^).

1) ®. Sßoigt, ßnea S^tmo I, 178 meint, „^hx}^n'mv allein ^ättc

bie i^m bon beibcn ^ipäpften angebotene Sürbe au§ge|c^(agcn , mä^renb

aüe anbern fic mit ^reube unb (StjrfurAt anna^nnen ", unb ftü^t fic^

babei auf '^vitriciuö, Summa conc, cap. 107, n?o e§ atterbing§ ^eißt:

astute tarnen et prudenter rem gerebat, ita ut assumptus ab Eu-

genio ... ad cardinalatum non consenserit et Felici aperte non ad-

heserit. Slltein ber borliegenbe X^di beö 3ol;. be ©egot'ia ^eigt, n)ie

\(i)kd)t bcr Siugjug beö ^^atriciu§ ift, unb eö ift abjuivarten, \va^ ü6er

biei'en ^^unft in ber Oueüe [tel}t. Sebenfaü^ ift bie Slngabe beö ^a=

triciu^ nic^t richtig, Denn in einer Urf. üom 12. Oct. 1440 bei ))la =

tielöfi, Miechovia, p. 465 nennt er ftcb: Sbigneus miseratione di-

vina tituli S. Priscae S. Eomanae ecclesiae presbyter cardinalis et

episcopns Cracoviensis. (S§ ift iva^r, baß er barnacb aneber aufhört

ben iSarbinai§titel ^^u fuhren, aber nic^t wie [Si^jie bu§', vcf ij, Zbygn.

Olesn. II, 145 meint, lueil er am 19. i)ioü. 1441 üon g-elij auc^ jum

(Sarbtnal erhoben irurbe, unb fid; nun bcr ftrcugften Dlcutralität bc^

fleißigtc, fonbern a'»eil ber 9?eid}§tag »erboten l^atte, ne qids litteris

mandatisve Eugenii pareret sub poena proscrip tionis.

'^atriciuS, Summa conc, cap. 141. Unb 3b^gnicn> [etbft gefte^t in ben:

beitcn (gc^reiben an ^a^ft 9lico(aug V. unb an ben Sarbinat So'^ann.

J)on Sarent öom 6. 3uti 1447 [ 2) j i e b u ö 5 J? cf i ] n, iBeU. XVUI u. XIX,
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Taö Mc^ tpirft gar merfüc^c 'Sc^tagüd)tcr auf bte Sa:^l

iiiUaiM;3(aa>'^ jum .Wenige t)on Uncjarii, unb e^ ter[innli(i)te bcn

3ufannnenr;ang biefcö ^reigin||c^ mit ber Ätrd^enunton, bag am

25. 9J?ärj 1440, jtüci^üdien, nad^bem in bcr ^at^ebrale ju^rafau

bie 3Iiinal;me ber ^rcnc be§ ^eiligen (Stephan ftattgefunbcn ^attc,

bcr neue „Sarbinal" 3fibor auö 5:^ef]*a(ünid^i M „9?euniter'^

unD legatus a latere bie SO^effe celebrtrte ^). 33on Cfen au§

^attc bte[cr '^^^räfat bereite bte ruffifd^en 33c(fer in einem poinp^

^aften eAreiben i>cm 5. dJliix] 1440 auf jein kommen unb

auf ba^ neue ©üangelium t^orbcreitet ^), unb er jc^eint in ben

l<anbf(^aftcn , treidle unter ber 53otmä6igfcit ^olen^ [tauben,

obfcbon man fid) an bem neuen Dertt)unberltd)en ^ituö flieg,

nid}t 3urüdgetrie)en tporben p fein. SIm 27. 3uli 1440 fe^en

tcir i^u in d^cim bie 9vicc^i|d)e ^arr^cdnaifircbe einrichten ^),

uttb in kkxüf ti^o iV'ir i^n nod^ im gebruar 1441 finben, er*

fanuton i^n bie unterfte^enben (äparc^teen, ebenfo mie bie öe^nö==

fürften al^ iDcetropoIiten an *). 3n dJloßtan aber fammelte

]iä) ein 'Sturm lüiber i^n, unb man befdmiDigte i^n, tüiber

feinen dib bie rechtgläubige .^iri^e t^errat^eu unb um ®elb

berfauft ^u ^aben. ^a.^u fam fein ^erauöfcrbernbeö unb 13er*

le^enbe^ Stuftreten; tjor ]iä} ^er liefe er ein Iateinifd}e^ ^reu§

unb brei filberne ^ifd)ofoftäbe tragen, ober ein Srucift^', auf

bafe i^m ber Äönig 2i?iabt?§iaiü to er boten ^at, ben (5arbinat8tite( \n

führen. Sei ber Stellung beg Äönigg ^m Surie ift natürlich ber Äönig

nur ber WilittUx be§ 5>er6otg; e§ ge^t bom 9?eic^§tag aug. — S§ ift

merfrpürbig, baß im fratauer (Sapitetarc^iü fic^ aüe üon geüy V. unb

t)iete öon ben burc^ ba§ (SoncU an ^bx}a,nkto gerichteten ©(^reiben be=

finben, bagegen bon ßugen IV,, öon ber SuUe üont 7. 3uü 1439 an,

ti)orin bie Union i^erfünbet mirb, ni(^t ein einziges.

1) 2)iugof5 XII, 727 unb Sl^eincr, Monum. Pol. II, 41. No.

56 u. 57. Surgenieff, Hist. Russiae Mon. I, 120.

2) Urf. in Breite (So^^ienc^ron. VI, 159; bei Aar am f in V, 237

o^ne 2)atum; bei '^^itaret a. a. O. mit fatfc^em !^atum.

3)(S9^}rian ^ad^on^^ti, CoUoquium lubelskie, p. 24. (Sitat

i}on 2«aUnon^§fi p 2ßapon?gfi II, 314.

4) 5Bgt. bie Ur!. in Akt}' archeograficzeskoj ekspedicij I, 488 unb

(Srfte nomgorober S^ron. in Poln. Sobr. III, 112.
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üi-m bciüe ^ii^c be? ^IV^frcu^ic^tcn mit einem "Dkc^et buntbo^rt

tt.vrren; feine 3rf)reiben ficgclte er mit grünem 3Bac()ö; maS

<xb:r NC §anptia.1^e war, er Ic(;vte bCit ;Hu^3gang be^ ^eili^jen

v^)eifteu and) tom 2oI;ne, befannte fic^ ^ur Ve(;re com gege?

feuer unü ]u ben uuv3eiäuerten Probten unb in ber 3J2effe ge*

baduc er i^cran be^5 ^vi|3fte^3. ©mpLn'enbeö 53ege(;en! *) 3n ber

^ird^c felbft trat i^m ber (^roßfürft entgegen unb lieg i^n balb

barauf in Da^, ^^fdiuDom^^lofter ftecfen, auö bem er jebocfe

nad) lücnigen lO^enaten ^u entflie^^en tonj^to. Gr eilte lieber

nacb ÄicH) jurüd. 5Iber aud> ^ier fanf ber -JJ^etropoüt bic

'^^iuAC bereite gewaltig tjeränbert unb ben (5inf(u§ feineä (5ar*

bina.tollegcn, in bcfjcn ^ai^cbrale er nod) ba^3 3a^r jni^or bie

DJ^cffe (cien burfte, n^ejcntlidi gei*d>mäd)t. d)lan mu^ )id) ber

Ummanblungen erinnern, n)eld)e mittlerweile in bem ü?egiment

3u OTmIuo borgegangen iraren, mo je^t ber (^)egenfal^ jur txa^

femer i^olitif gerabe^^u ^um 'Prinzip gemad)t murce. Ueber=

einftimmeiib berid)ten nnö rnffifd^e unb lateinifdje Cueüen ^),

bag fid) ber fd^eiternbe 3fibor an ben ©rof^fürftcn Hafimir

tranbte, meldier, toenn fd>cn in politiid^en l^ingcn, bann

gemi^ in fird)[id)en S^'^^^n fi^ bcn bem [(^neibigen iÖii"d)of

5DtatU)iaä i'on iÖ3i(no beratl;cn (iejj. (^crabe bie 5(nfunft

^fiöcr'^ ,,a(ö (Jr^bifcbef, ßarbinal unb ßegat für bieie ^ro*

binj im 'Dramen ©ugen§'\ l'd)eint bie ßitt^auer ^u bem QnU

fctiug einer fclbftftänbigen ^altung au(^ in biefer iöe^ie^ung

t^cranlaßt ^u i^aben. 3m dMx^ 1441 er[c^ien ber DJ^inoriten*

mcnd) i)iicc(an^ im bafeler (Sencil mit einem ^d)reiben be^

©rogfürften tcn !^itt[;auen, njortn berfelbe fid) ^jur Obebienj

1) Sc6rei6cn 21'affiüj'§ an beii ^^atriard^en SRetrop^an i^on (£on=

ftantincpcl in Akty arch. eks. I, 71. S)a§ vgc^reiben "^apft Sugen'g an ben

©roßfürften ouS^jügüc^ in Bö^^ite ^op'^icnc^ron. VI, 160. SDierfirürbig

ift, bap auc^ Slbra^am ton enSbal, ber bie florentiner Union mit

untCFjeicbncte , bei ber 3vnobe fic^ rait6e[ant>, bie 3|'it*or'0 tateinifc^e

^e^ere'i öerirarf.

2) (Srfte pfforoer S^ron. in Poln. Sobr. IV, 212; (Erfte noiügorobec

(S^ron. in, 112 unb ^atriciu§, Summa concil., cap. 127.

S a V c , @ei(f»id>te ^oTene. IV. 21
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beö Scncilö befennt, unb einem anbern i}on bem ^t[d)of Doit

Silno, tDorin berfclbe unter Slnerfennung ber Autorität be^

(icncil^ bie 3}?ttt^et(ung mad}t, ^a^ er ben Legaten beö *}3apfte^

fetneönjegcö angenommen T^abe, n?eU er toü^te, (Sugen [ei i)Ort

bem Soncil geredbter -LD^aßen Derbammt ^). 2(uf folc^e %xt auc^>

bort jurücfgetüiej'en, tt»o er am meiften auf 3Inerfennung redjnen

ju bürfen glaubte, fe^rte 3fibor nac^ $)xom surüd, mo er

befanntlic^ in ben fofgenben 3a^ren eine tjielfac^ bemerflic^e

9^oüe fpiefte. 2lüein bie (£urie glaubte üon bem ganzen pomp^

^aften SBerfe ber ^ircbenunion, bereu iSrü(^igfeit unb «Spiegel^

fecbterei boc^ fd^on anfingen, ber Seit in bie Singen ju fallen,,

boc^ tt)enigftenö (5tn)aä retten p follen, unb fic^erlic^ ift eö

bem (5infIuB Sefarini'ö ju^ufi^reiben , ba^ ^i3nig Sfab^ekü)

am 22. SQ^ärj 1443 ein !iCecret erliegt), in midiem „allen

^irc^en unb i^ren ißifc^öfen ober Slabifen, ben "^Prälaten, bem

(SIeruö unb ben fird^Iic^en ^^ßerfonen be^ griec^ifc^en unb ruffifc^eii

9?itu^ biefelben grei^eiten unb Immunitäten, bereu fic^ bie

@eiftlic^feit ber abenblänbifd?en ^irc^e erfreut, guerfannt

tperben. ^ie ®ertcf)t0barfeit ber U)eltlic^en ^Beamten über ben

griec^il'c^en dleruä ^at auf^ul;ören, unb aud) bie (J^efad^en finb

1) ^atriciuö a. a. £). (liacconi, Yitae et gesta Rom. pont. et

Card. II, 910.

2) 3n ruffifrfjer (Sprache unb bcrftümmelt in Akty otn. k'ist. zap.

Boss. I, 56. No. 42. (Sine fc^kc^te lateinifc^e Stbfc^ritt im SSatican

Cod. Slav. cont. varia ad res Pol. spect., No. 12. 2)er boöe

Sejt lateinijc^ unb poIni[(^ in Bieloruski archiv drewnich gramot II,

23 u. 65. 2at. bei 5Rai?na(bi, ann. eccl. a. a. — Se^r merfmürbig

ijl, trag Bb^gniett) 10 3a^re f^äter (15. <ge^t. 1451) bem ^ap\k IRi»

colaug V. fdjrcibt: Nee V. S. credat illa unione Florentiae habita

Ptutenos aut Graecos suas superstitiones aut errores mutasse aut di-

misisse, pertinacius enim illas usque in diem hanc tuta (tuiti ?) sunt,

nee se sed Latinos errasse, constanter astruunt et affirmant. Rute-

noram tarnen natio facile a Graecorum obcdientia scindi (seiend! bei

2)jiebu§^^(fi giebt feinen (Sinn) poterit, quoniam gens simplex et boni
cnpida est et Latinorum moribus et conversatione plurimum 11-

mata. — 3)iefe§ Urt^eit Bbpguiew'S über bie Slufjen ift fe^r merfmürbig

unb xüaf)x.
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bcr geiftüchen 3uriö^ictton unter^uftcüen. 2{üc ^3frünbcn ber

griednfd^cn Uixd}e, wc[&>e \i)X ücn 2((tcrö l)cx gehören, foücn

t^r tinebcrcjec^ebcn tüerben. — ©cfonber^ bcac^tcnötrert^ ift bic

33orfid)t, mit irelc^er in ber Urfunbc über ben (SVItungsbercic^

btefer ^eftimmuiiv^en ge|>red;en ift; eö ^eißt auöbrücflid) barin,

fie belögen jicb „ t^orne^mlic^ auf bai3 ^enigreid) *}3olcn, inö*

befonberc aber auf ^obolien, bie ruififc^e ^13rcüin^ unb anberc

i^nen annectirte öanbeöt^cile " — i>on iHtt^auen ftet;t bartn

fein 5Bort. gür bicfe^ unb teine ^(nneponen blieb t\)ci)i auc^

baö !önig(i($e T^ecret c^ne rec^tlid)e ©eltung. Srft üiele 3a^rc

f^äter, unter gan^ umgen)anbe(ten 33er^ä(tnif|en n)urbe ber

fargc ®eunnn ber florentiner Union burc^ ben ^önig t^on

^ckn fefter georbnet.

)!flod) fd)Iimmer aber rt)ar bie 3i^i^ücftt)eifung ber eugenia=

nifdben 9^id)tung in 3^^pi^^'^ unmittelbarer Diä^e. 5l(ö er

fidb eben mit bem Könige aufgemacht ^atte, bie ungartfdjc

©ren^je lu übcrfcbreiten , erfdnenen in ^rafau bie ©efanbten

beö bafeler (Icncilö, 0}?arco iBonfiü, ber 23?agifter ber il^eo*

logte ©tani^hm üon (Sobnietüo, ber "^ropft ju (5t. glorian

bei ^rafau, ^^ier^fato ücn ^or5t)moü) ^), ber frafauer 5lrd)i=

biafonuö, mit bem 3^i?gniett) feit 1436 in S3riefn)ec^fe( ftanb ^),

unb enblid) ber Dritter 5Bi(^e(m bon Marina, um bem Könige

unb bem ißifdjof bie 5Ba^I be^ ©egenpapfteö . geli^ V., ju

notificiren. X)a Sfab^^latp unb 3bl)gniem fid) bereite auf bem

Sege na(^ Cfen befanben, fo eilte ber 9?itter i^nen nad^; bie

2:^eologen aber blieben prücf, um bie Uniüerfität unb ben

$Reidbötag für bie Cbebienj beö neuen ^a^jfteö p bearbeiten.

'^ex ^önig, umgeben üon 3^^9ni^^r 52icolauö Öafodi , San

t)on toniecpole unb bem iBifc^of ©imon t)on (5rlau, früher

1) 3m (gingang be§ 2;rQctat§ bcr Uniücrfität, ti^clc^er formcö an

ßb^gntcit), ben ^an^ler bet Unioerfität, gerichtet ift, irerben bie Dramen bcr

©efanbten genannt, S)5ier§laro tüirb jebod) nur mit bem Familiennamen

unb ^toar berftümmelt „be 33Qrqinon)" bejeid^net. — 2)jier§iaro oon

53orj9mon?o war 2)'titgüeb beö (SollegiumS jur SSa^l be§ ^o^fteS in S3a[cl.

Oarbuin, Conc. VIII, 1279.

2) Janoci^na II, 67.

21*
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t»on ^X^c^Jprtm, bcn mer SO^ännern ber i?otjä^ricjen (Sonfercn;^ mit

^ot;ann i>on Xarent, war natürlich gcrabe ;^u jener 3*^^^ ^^^

ireiity^ften in cer !l)iö|3ofition, bem bafeler (Soncit ®e^ör p
geben, tpä^rcnb er ficb ju bem Dpfergang für bie römtfc^en

Äreu^jjUgöpläne anfd)i(fte. Seiter^in aber mar feine Stellung

nnn i^otlenbö baburd) befttmmt, baß feine brei ^auptgegner, ^er^og

2llbrerf)t t»on ^aiern'0}lüncben, beffen iÖerufung auf benbc^mifd^en

X^ron bie legten Spuren einer polnifd^en "^Partei bort auflöftc,

^erjogTOrec^t ijon Oefterreii^, ber unglüdüd^ getüä^Ite 33ormunb

beö nacbgeborenen Sabiölau^ unb enblic^ (älx\ab^t^, bie Königin

fctbft, fidb für ben bafeler ^apft erflärten. ^o geriet^ er felbft

unb mit i^m baö ungarif($e 9?eicf) immer tiefer unb fefter in ben

eugenianifc^en Sßafaüenbienft, jumal üon ber 3^tt an, ha (le^

farini mit bem 3^^^^^^ ^^^^^^ "^erfönliAfeit unb t)ern?anbter

(5^eifteörid)tung i^n feffelte ^). 3u 'ißolen felbft aber nahmen bie

^inge einen ganj anbern 33erlauf; l^ier gab eö eine Uniüerfität,

unb ^ier gab eö eine politiidbe ^lationalpartei. 3Baä bie erftere

betrifft, fo gab e^ für fie fein 3^ubern unb S9eben!en; fic

l^atte i^re Stellung jum dondl tüie alle j^^ecretifer jener

2^age tängft genommen. 3n einer i^on 3an (5fgot, bem

(£iftercienfer^5Ibt 3acob i^on ^arabi^, öoren.^ t?on ü^atibor, Zf^o^

maö ton Str^em^in unb ^enebict §effe verfaßten !Den!f(^rift ^)

an ben ^anjler ber Uniberfität, 3^^?3^^^^ Ole^nidi, würbe ber

^n^önglic^feit an baö (Soncit unb ber 5tnerfcnnung beö i?on

1) ^iuQoU XII, 768.

2) 9cac^ etTtem Bafeler 33vtef an bie ^artfer Unberfität ^at 3eber ber

genannten !rafauer ^rofefforen eine eigene 2)entfc^rift bem tanktet

36i?gntetü eingereicht, unb 2;i^oma§ (Str^epingfi "^ätte fie :^ufantmengefaj3t

für ba§ Sonett SBig^nietrSfi V, 26. 3)a§ fc^eint auf einem Mb=
t>erftänbniB ^u berufen. 2)ie ©efammtfc^rift i[t ja auc^ an ben Äanjler

gericötet. 2)ie Stngabe in S^iab^mingfi, Centuria priiua, citirt bei

2ßi§^nten)g!i IV, 409, '^at bie größere 2Ba§rf(^einliii)!eit für fid^.

©ebrucft ift bie 3)entfcbrift neben benen ber erfurter unb n^iener llniber=

fität bei 53utäu8, Hist. univ. Paris. V, 462 sqq. S^ia^ (5iam^)t,

Bibliografia critica I, 6 foü fie au(^ in ^eter SlUegrini, Novae

eruditorum deliciae Florz. 1788 abgebrucft fein. 2lud^ SXugofj XIII,

40 ermähnt berfelben. 35gt aud^ B^ißberg, ^oln. ©efdiic^tSfc^reibung,

©. 173.
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i^m c\cn?ä6Iton ^ßvipfte^^ ein i'c lcbt;after '?(uebvucf v3t\5e6cn, t)Q§

mü!i tu i^ajcl l:ic frataucr Uiiiinn-fitut al^ eine t>cr crcicbenftcit

unt» juccrläffigi'ten Stufen bc^ coiiciliaren Sl;|"tem^3 aiiia^ ^).

'2In :i)itcolau0 l^ajedt, t^cv iiijanict^cn in Cfcn in ^an^ aiiterem

©elfte tl^ättg u>ar, fd^vieb ein et^emaüflev CSoncilöcoUecjc, 2tept;ait

t»e ßatici ccii Oiai^arva, feine Unicevfitvit i)ahc tuxdjidjia^ctit^QXt

©rüniDC aii^efü^vt al^ bie frafauev, t)er 3^^^cife( fei oetnicbtet;

Die ^oncil'^reDnev citirtcn bie ^enffd^rift inc[, uiib deiner jei

in ber neuen iSurie, Der nid)t eine '^bjd^rift bei fid? trüge =^);

nnb an bie parifcv Unii^erfität fd)rie6 man: !5)ie ^Inorbnung

biejer ^Sd^rift, ©eDanfenganc^, ^d)luBfolcierung
,

plaftifc^c ^2(n*

fcf^anüd/fcit ge^en über menfd)lid}e^ (^rfaffcn i^inauö, n?cnn

man fie nic^)t oft unD mit 5lufmcrf[amfcit lieft ^). greilic^

lprid)t fic^ in bicfev Ueber|c^n?äng(id)feit nur bie ^eftiebignng

ber S3aieler an^, benn rul;ig an9efcl;en, jcigt fie nur, n?ic ab^

getreten unb bnrd)ge^ec^elt bie ^etoeiefüi^rung ber (Icncifpartei

fd;on toar. !^en heutigen ^^efcr i^ern^unbert biefer übertriebene

iöeifaÜ um fo me^r, alö bie ganje !iDebuction ber frafauer ^ro^

fefforen fic^ in nic^t^ oon benen ber erfurter unb toiener

unterjd)cibet. ^nd} \i)x fehlen nid;t bie mit Üx^ctorif t>er=^

fleifterten l'üden ber l^ogif, aud) ^ier finbet man bie in Der

3eit üblid)en Berufungen auf ^albiüa^re (Semeinplä^e, aud^

^ier finben fic^ bie Sc^nörfel unb Blumen ber mcbifd^en ©lo*=

quen^ unb ber coquette ^eic^t^um ber nic^t immer ganj ein*

fd^tagenben (Zitate, ^enn eine (Sigent^ümlic^feit biefer 2lb(;anb*

lung beijumeffen ift, bann mü^te man fie in bem ettraö nüd)*

ternen, bem 'populären me^r juneigenben ^t\)k finben. Uebri*

gen6 unterfc^eibet bie !l)cnfid)rift benn bodb jirifc^en bet

grunbfä^lid)en Stutorität ber iSoncile über ben $apft unb ber

9^ed)tmäBig!eit ber 5Ba^I geli^' V. ©anj fo unbebingt, n.ne

fie ficb für bie erftere grage auefpric^yt, er!(ärt fie fic^ bcc^

1) ^^atriciuS, Summa conc, cap. 114 u. 121.

2) 3^a§ ®6vei6en iM)m 26. 3an. 1442, abgcbrucft bei 2Ö i § 5 n i c lü § ! t

,

Hist. lit. V, 339 mit falfcBer 3a§re§5a''9(.

3) Schreiben tjom 8. 5uü 1441, auSjügüc^ bei SBiöjn. V, 26.

2(nm. 33.
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ntd^t für bie anbete; bte ^ärme ber UeBerjeugung fc^etnt

i^on ba an, mo fie auf btefe in fpred^en fommt, yd erlahmen.

Unb fo mu§ aud^ bie ^Birfung in ^afel geloei'en fein, a(3

3)kvco ^onftti bie 'Denffd^rift bort^in brachte ^) ; minöeftenö

crrcid)t \)aß etmaö fü^le, fur^c unb fpäte ^anffc^reiben geli^* V.

üom 8. 9^oi3embcr 1441 ^) nidf)t ganj bie §ö^e ber entjücften

(5^-cIamationen ber (Soncilcorrefponbenten, melcf)e i^re @u|3er*

latiüe befanntlic^ nad^ ben 5lDreffen einjurid^tcn tt»uBten. 3Bor=^

über aber in S3afe( ganj befonberö triump^irt tcurbe, mar bie

5(bfenbung ber ^Denffc^rift burc^ 3^^Ö"^^i^ de^nicfi, weld^er

<il0 ^an^ler ber Unii^erfität fid^ berfelben bod) nicbt cnt^ie^en

fonnte. 3n iBafel tüar dlot^ genug an gemid^t^oüen 2ln*

Rangern, unb enttoeber in gutem Glauben ober auc^ au^

^lug^eit rechnete man fortan 3bt)gniem ^u ben (Eigenen. 5Öc(d^

ein ^riump^, ben (gugenianern einen (Sarbinal neuer «Sd^affung

abgemenbet ju ^aben ! Unb fofort entfi^Iog fic^ au^ geli^* V.,

3b^gniem Oleönicfi mit bem ^urpur ju fi^müden ^) ; aber

Xdtxi i^m, tpie mx gleid^ fe^en tüerben, barum p t^un tpar,

auc^ bem polnifcben 9^eid)§tage p [d^meicbeln, ernannte er

ben $rima^ üon "^okn, (Sr^bifc^of 33incenj ^ot bon ®nefen,

gleichfalls S^nt (S^arbinal ^) unb überfanbte ^^eiben burd^ ben

1) ^atriciuS, Summa conc. a. a. O.

2) 5Sei 2Bi§5n. IV, 408. 2tnm. 493.

3) ©uüe bom 19. 9^oö. 1441 im Sapttetard^iö in ^rafau, gcbrucft

bei [S)5iebu8jJ?di] Zbygn. Olesn. 11, S3eit. III. 2)arin ^eißt eö: Ce-

terum ne tardare habeas in ea vocatione, qua vocatus es, ambulare,

capeUmn tibi rubeum . . . fraternitati tue per dilectum filium Jacobum

Chiaves ord. s. Job. Hier, professorem, ac militem familiärem nostrum

continnnm commensalem et scutiferum honoris . . . transmit-

timus. 2)iefen felben 3acob S'^taöcS erirä^nt ein S3rief beS Sten. <B^U

t)iu« an Bbpcjmen? öom 18. SJ^ai 1454, ben ba§ SJer^eic^ni^ öon @. 33 o i g t

im XVI. SSbe. be§ 'äxö). für öfterr. ®e]'d?i(^tSquet(en nid^t aufführt. ®e=

brucft bei [2)5iebu85öcfi] Zb. Ol. II, S3eit XVI. 3n ber 216) olu-

tionöbutte 9^icoIaug V. für ben (Sr^bifc^or toegen ber Stnna'^me beS

capellus rubeus (Steiner, Mon. Pol. II, 48. No. 70) irirb ber Ueber=

brtngcr toieber^olentüc^ „scutifer certus" genannt, augcnfd^einltd^ 3aco6

(S^iaceS, ber aV]o für beibe tirc^enfürften jugleic^ ben ^^ur^ur brachte.

4) 21^ einer, Mon. Pol. II, 48. S)iugofj, Vitae arcbiepisco-
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^^renjcbtlbträgcr 3aco6 d^taücö, i^orficbtißcr tinc Gugcn, gleich

t>en rotf;en §iit
,

„i^amit er iitd^t ju ^cgcrn braurf^e, in ber

empfangenen Berufung ein^equgc^en''. T:a^ Vöax nun freilief}

für 3^i?9^^^^'^^ ^^^^ 33erlegen^eit aufeerorbentlicl^cr 5lrt. 3n=

beffen ^at er aucf? btefe (Ernennung mc fein (Sr^bifd^of ange*=

nommen ^). ^Dag er aber in berjelben Seife tpie ber örj*«

btfcbof, ber fid} nur einige ^M in (Scbriftftüden (Earbinal

nannte, i?on biefem (Earbinalat, ebenfo toentg al6 t?on bem if;m

burd; (Jugen üerltet;enen i^orlänfig ©ebrauc^ machte, ba^ ^atte

feinen befonberen ®runb in ben 9iüdfid)ten, bie auf ben W\M^
tag in nehmen toaren. —

I)tx 9^eic^)^tag nämlic^, beffen toeltlidbe 9)2itglieber eben

bamalö mit bem (SIeruä n)egen ber ^c^nten, toegen ber

3uriöbiction unb liegen aüer^anb iBefcbtoerben über 9}2i§*

braud) ber geift(id;en ©emalt in argem (Streite toaren, eröffnete

ben ©efanbten beö bafeler (^onciB al^balb günftige ^2Iuö=

fid)ten. ^olen al^ tircf)enproDin5 mar ertüä^nter DJhgen in

ben (Soncifien i)on (5onftan^ unb 33afel jur „ germanifi^en

Nation" gerechnet, unb n)urt)e baburd) in bie 9?ei^c ber Dku*

tralitätöftaaten gebracbt, o^ne aber bei ber offiziellen '^lm<

tralität^erffärung befonbcr^ genannt ju merben. Dag ben

borum Gnesnensium na* ber ^atibfc^nft bei [2)5iebu€5^cfi] 11,

146, au(^ bei Siacconi, Yitae et gesta pont. et card. IL 945 in ber

©lofje be§ 2IIboiH. 9^ac^ biefem leljtern fott bie Ernennung erft am

6. ?(^ril 1444 errotgt fein, n^a§ tco^t nic^t ma^rfd^einüc^ ift; ögt. bie

bor. 2(nm.

1) 3n bem [^on angeführten 8c^rei6en be8 ©te^^ait be Satiö öon

^at?arra an ^^afocfi bom 26. San. 1442 ^eiBt e§ au§brüdlic^: Verum

ad vestrum omniiun (Polonorum) et totius regni commendationem

accedit acceptatio capelli nuper facta per re verendissi-

mum dominum Cracoviensem ac etiam obsequia suo nomine

praestita, unb bann n?eiter noc^ einmal: acceptatio lila capelli

facta et obedientia praestita est per d. Johannem Elgoth. — 2)ie

Slnna^mc n?ar beiben .^irAenfürften erleichtert bur^ ben 31 ft beg (Son=

cU{? bom 1. 9lob. 1441, mona* eö bem jum Sarbinat (Srnannteit ge=

ftattet [ein fott, feine fonftigen 5Iemter, ^frünben, ^räbenben :c. ju be-

gatten. — 36t)9niero n^urbe Card. tit. S. Anastasiae, SSincenj Äot

tburbe Card. tit. S. Chrysogoui. 3) fug., Vitae archiep. Gn.
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JÖ3cltlt*cii im Oioicl)^3tai3 t^ie -^Öcftt^tüne t^ce (Sonctlö gcßcit

5lniiatcii, 3nMilv3cn3Cii unt) anberc tion iBo(;l[tant) anfvcifeuDc

^cijcimiiv-\cu bcr Strebe muiibeten, ift \\)oi)[ iH^rfränblid), aber

aud) im (Stcvuö ,,ö^ngen terjd^ic^cue 9)iciimnöeii " ^
) , mie ba^

bei bcr ^paltmig bcv Univcrfität ebciifo tüoi)i, alö bei bcr entert

iöc^ie^ung ber (^eifiüiten s" t>cn ^eimatlid;eu (^ejd^Iedjtertt

|elbftocr[täiibUd) ift. "J^oleii mar ja in ber 9lüdlid)cn Öage einen

nationalen llleruö ju befi^en, nnb nid;t aUe 302itc^Iieber beö^

felben maren genei^^t, bie f;eimijd;en 3ntevef|'en cen römifc^en

3um Cpfev ju bringen. (5ö ift bebauerüd;, ta^ mir über bie auö

^Inlag beö Sd^iöma gef^altene ^St^noDe ju l-^c^t^c feinerki i)la6)^

rid)ten f;aben ^). ^Sonft mürben toir bie ^Stellung be^ (Sleruö

auf fefteren ©runblagcn benrtf;eilen fönnen ^). SS3ie bejeic^nenb

aber ift bie DoÜe ©emeinfc^aft beö Örjbifc^of^ ijon (^nejen unb

bcö ^ijc^ofö Gilbert iöninsfi ton ^ofen mit ber meltiic^en

ü^itterfc^aft , mie fic fid) in ben fcblefifd^en gelben fnnbgiebt^

in einer $,dt, mo 3bth]nieu) über jc^mere Slnfeinbungen feiner

^ircbe unb über (eine cöüigc x^foUrung ^lage fü^rt, benn „ jetbft

feine beften greunoe fint) jeinc geinoe gemorben" ^). 33er*

mut^Itc^ mar eben bie §a(tung bee 9xcid;^tag^ in ber Dbebien,-

frage mit ein ®runb ju ben bifc^öflic^en klagen, benn auf bie

Snfinuation ber (5oncil*@efanbten erflcirte bie ißaronie fic^ be*

reit, nid;t blo^ bie ^ird)eni}er|ammlung, fonbern anc^ geli^' V.

aU ^apft anyuerfennen, mofern iÖeibe fic^ für Die D^ec^tmäßig*

feit ber ^Eßa^I i^reö Könige! pm Könige üon Ungarn auefpred)en,

1) praelatos habere varias opiniones, berichten bie ©efanbteu in

©afct.

2) 3)lugof^, ber ficfj auö teic^t erf(ärbaren ©rünbcn feC;r ^uvücf=

^altenb mit wenigen allgemeinen Sorten abfinbct, »erfd^weigt bie «Spiiobc

ton Üeqpc. 9Bir fennen fie nur auö einer yioü] be§ 9?ofi^, bei (gDm =

meröberg, Scriptt. rer. Sil. I, 79. Slber eine ikftäti^ung liefert ta§

Sdjreiben (Sugen'g an Äönig S^abv^iam fom '25. 9J?ai 1441 bei üiai; =

nalbi, Ann. eccl. a. a., no fciefer (gt^nobe al8 einer beüorfte^enben

gebac^t irirb. ^Jugleic^ erfahren nur bavau§ , ba§ ^önig 2i?-fabvelam

fciefelbe burcb ein Sdjreibtn an ben polnifc^en (Slcruö oeranlaüt ^at.

3) Xaö ber großpolnifcbe (Sleruö größtentbeilS bem Soncil ant;ing,

-beweift bie 2öuUc 3?icolau8 V. bei X^ciner, Mon. Pol. U, 49. No. 71.

4j X'a^ i'cbon früf)er erirä^nte Schreiben an ben Äöuig.
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iIBfan;ö(am in i^rcii Sdniftftücfen t)eii litel eincd iUMiij"^e uoiiUri^

garii iiid)t terui^-^en unü übcv^ic^ ^^oncbmißcii iüüIUcii, Dvijj Die ^ur

iöcftrcituHCi Der itofteii Der Äiutenuuiüii mittele tev Ont^ul^eiijeii

gcfammelteii C^elDev Der a^eltlid)Cll ^tavito^-jeJüalt ^u freier 55er^

füguiiy^ überlafjcii luürDeii. Outtürlid; ^"iii^eii Die ^ajelcr viuf

t)ieje 43cDiiiciiinc\eii iiidH ein, Demi wie Die X^in^>^ in Uiuvirii aiio

^ö^men im 3al;re 1440 iniD IUI iiod? U\)\cii, luar il^iieii Die

CbcDien^ ^lijabett;'i3, Der lUutter De^3 red^tmäjiicieii itöiii.qö boii

Unflarii uiiD ^e[;meii, ungleid; and^tiv^er al^ Die ^'IJoleiiö. 3n*

bej^ fameii balD neue ^Infdireiben vin Dao (Soncil, in irelc^cn

mity^et(;eilt luurbe. ber 9ieid;iSta^ (;abe bcfd^loffen, ,,t)ie fird;*

liefen ^n9eiecicn[;eiten biö jur ueüeu (Jrfenntnig Der Sal;r(;eit

auf fic^ beru(;en ^^n Uifjcn, in^anjiten aber ^^u i^^rbieten, Dag

tröenD OeuuiuD Den ^cfe^len unb (^rlaffen Deö *ipapfte^ (^ucien

(unD i>ermutl;lid) auc^ Des ^fcipfteö S*^liÖ ^^^ Strafe Der '}3ro*

jcriptiou (S'iel^oriam leifte, unD bic mittlertreÜe auflaufeiiDen

^clDer Deö in '}3olen üblid)en ^H'teröpfenni^^ Dem Kanter Der

frafauer v^atf;eDrale ^^iicoiau^^ 5pici;mierj ein^^uf;änDiv]eu'' ^).

Ueberi\%^t man Diefcn 43eid)lujj auö Dem officieüen Sti;:
, fo

erflärte fid} Der ^eid^^tacj aa^I;l für 'tCL^ Concil, aber unter

ftreni^er ^Ibiueifung ber beibeu ^äpfte. Unter |c(d}cn Um*

ftäuDeu tiHir ce fein 33erbienft, luenn Die beiDen pülniid)en

^irc^enfiirften i^re ^apetlcn oorläufig im Sd;ranfe liegen. - -

1) ''^atrici u§, Summa conc, cap. 121. äßcnn cö bort tjeißt:

regem seil. Poloniae in concilio procerum statuisse, supersedere velle

in rebus ecclesiasticis etc
, fo ift ta§ iratürlicf) nic^t budifiäblic^ ju

nehmen, beim man weiü, baij bk ?Ifte te§ 9t€id;§tag§ iimev tem 9uimcn

be6 Äönig6 erfaffeu iiHirben. — S5?enn e§ bei '^^atriciuS nun ^cißt,

ne quis litteris mandatisve Eugenii parcret sub poena proscriptionis,

fo ^eigt boc^ balb barauf bie ^eftmimnng über ben ^^^ete^§pfe^nig , baß

au(^ §elii" nid^t alä '4>ap[t aneifanut irurbe, tenu bev '43eteiöpreiinig ivar

baS eigentüc^e „signum subjeccionis ". — 3tn 3al^re 1443 öcrfügt jtrar

Sugen IV. über ben 'l^etcrSspfcnnig ton jn^ei 3af;rcn ju (fünften beS

Königs S'tabvC^lam für ben Äampf mit ben .^le^crn unb 2;ürfen ( 2: ^ c i
*

ner, Mon. Pol. II, 42. No. 58). Cb \i)m aber ge^^ord)t irutbc, iriffen

to'ix ni^t. — 3)ie *3tbfotution füv ben Äantor ber frafauer v^at^ebiate

D'McolauS vgpicr)mir megen beS '|>eter§^fennig!o buvc^ 9iicolauö Y. bei

Steiner,. Mon. Pol. II, 51. No. 13.
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^Inx in einem ein^^ic^en Sinfel 'ißolenö fcbcint ^apft (5ugcn IV.

uiibet^tn^t anevfaniit tüorben ju fein, nämüd; in 9)?a]"otüien unb

jtvav iiamentlid) ton bcr 3^^^ ^n, ba fein ^er^og ^oteöfam

mit bem ©ro^fürften ^afimir in ßonfüct gefommen n?ar.

Senigftenö ^aben tt)ir au^ biefer ^dt eine ganje 9?ei^e i>on

^nvibcnbejeugungen (Jngen'^ für bie ^er^ogin ^nna unb für

bav3 mafornifc^e ßanb, unb im 3at;re 1446 i?ergiebt biefer

^apft eö bem ^erjog iBoIeöhm, ba§ er ^njei 3a^re ^uüor

taufenb T)ucaten au6 bcn ©riecbengelbern confiöcirt unb jum

Kriege ,,mit'er Die S^ataren^' ^) Dertoanbt ^atte. ^ir toiffen,

bag Äafimir'ö Öitt^auer „bie Xataren" toaren.

(5ö ift gett)i6 fein 3"f^Ü, bag mir na(^ ben (Sarbinalöer*

itennungen, bereu ^nerfennung ber 9?eic^ötag certoeigerte, feine

^c^reibeu geli^ V. an ben Sleru^ ober an bie ©taatögematt

me^r t^orfinben, bi^ auf eincö an 3fe^3ttiem, morin ber ?apft

feine ®cnugtf;uung über bie im 9kmen 3^^3"ten)'ö burc^ 3o*

l^ann (5Igot erflärte '2ln^änglid)feit an bie ^irc^enberfammlung

auöfpri(i)t ^). 3n biefer felbft mar bie greube über @(got'^

(Eröffnungen, ber im geuer ber münblic^)en 9?ebe, mie eö fc^eiut,

bie Unioerfität unb ben iBifd)of aüju fe§r ibeutificirte unb' felbft

über bie Sinte beö afabemifc^en ^ractat^ t;inau^fIog, gang unge*

Dteffen, unb Stephan oon (Eatiö ]d)rieb fc^on am26.3anuar 1442

an 3^P3n^ßto ^) unb an öafocfi, meiere ^^renfteüung (Elgot im

1) Steinet, Mon. Pol. n, 42. No. 59. 62. 63. 65. 66, befonbcrS

aber No. 67, wo jebod^ in bcr Ueberfc^rift ber Sn'^att fa(f(^ angegeben

tft. — 2)an aber 58o(e§iam bon 2)?afott)ien [päter bei ber aügemeinen 9fieac=

tion feinem ©ifc^of gegenüber Die (Soncilbefc^tüffe geltenb mac^t (f. ben

iBrief be3 2) I u g o f ^ an üJJii^aet S3oqnam , mit ber söerufnng auf ein

«Schreiben ^aut ©i^pcfi'S bei 2öi«^nicn) gfi, Hist. lit. IV, 72 (ögt.

>>,tifibtx%, ^oln. @efc^i^t§fc&r., @. 200) fpric^t nic^t bagegen, baß er

früher ^u (Sngen gehalten ^at. — 9(uc^ fein SSetter ©iab^Siatt) toon S^Ja*

•foroien §atte 700 2)ucaten ©riec^engelber configcirt. Sl feiner, Mon.

Pol. II, 71. No. 103. — 33gt. weiter unten.

2) Scbreiben beS ^a^))le6 üom 20. ^ebr. 1442 im frafauer dapitet«

arcbiö, gebrudt bei [2)5iebu8^t?(!i] Zb. Ol. II, 33eit. IV.

3) 2)ie betDen me^rfacb erwähnten ^Briefe bei SBiS^ niemS fi V,

337.
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(Sturm in ber 33eri'ammluncj fid; crrun^^en ^abc; ob aber Der

fd?meid)elnbe 33ricfftellcr, ber bem Sunfcl) nad; einer polnifcben

^frünbe nid)t aÜ^u unbeutlic^ merfeii lä^t, bic (Stinimuiifl ber

Slbrcffaten traf, ift tpo^l ftarf ^u be^meifeln; ba^ (Soncil aber

glaubte 3^Vänieh? baburd? nod) me(;r an [\d) ju feffeln, baß eö

— md)t ber ^^apft — il;n 1442 auf ein 3a(;r jum Veflatcn

a latere für ^^oleu ernannte unb it;m, ai^ baö 3af;r ab^-^elaufcn

tijar, biefelbe (5(;re mieber ol;ne Sd^ranfe ert(;eilte ^). ipierbei mag

jeboc^ einer jener Cionpicte, bie in bie|cr i5pod;c ber allgemeinen

^frünbenjägerei aütäglid; iDaren, i^crgefommen fein, benn ^apft

geli^* ^attt bcn jmar nnfäf;igen, aber i(;m äußerft ergebenen

^i|cf)of üon 2;rient, ben iperjog 2(le^'anber üon SJ^ajornien, ber

in^mifdjen CEarbinal unb 'iPatriarc^ i>on ^Iquileja geworben, jum

i^egaten für bcn gan.^en Soften (Suropa'ö ernannt, unb 2(le^-anbcr

beanfprud)te gerabc bie i^egaticn in 'Polen, toctcbem er burd^

bie ©eburt angehörte, unb Xdo feine ©rüber aiß mafomifc^e

I0e^n^3fürften nod) regierten, alö ein i^m g(eid;iam natürlich

gebü^renbe^ 2lmt ^). ?l(Iein baö Soncil i^ielt eö boc^ für

beffer, toenn er feine X^ätigfeit ben §öfen bon äöien unb £)fen

n.nbmete, unb ol^ne ^ipräjubij gegen bie il^m ert^cilte ©emalt,

blieb eö bei ber Ernennung ^ht}^mm'^f ber jebocl), mie eä

f^eint, biefer (5^re fc^iüeigenb fic^ entzog.

X)ie Sa(;( ^Iej:anber'ö Don 9}Zafomien, beffen ©c^mefter

bie OJ^utter beö römifd^en ^önigö griebrici)^ III., unb ber felbft

ein (eiblid;er 33etter beö tönigö Shbl^öhiü n?ar, jum (^e*

fanbten an biefc 'Potentaten l^ätte nid;t übel erjonnen fein

fönnen, n)enn SKe^-anber ber SJ^ann getoefen toäre, um einem

Sefarini gegenüber ju befte:^cn. Seld^ ^altung^Iofe gigur mac^t

tnbej biefer fürft(icf>e ^atriard^ am tüiener §ofe, wo er, lebig^

1x6^ aU gamiüenmitglieb empfangen, o^ne ba^ rot^e ^aüium

1) ©d^reiben bc§ (SoncilS an 3^?3"ic^i^ ^^^ 10. Slpi-f 1443; bariti

ber ^iiTtüeig auf bie ba§ 3a^r ^uüor erlafjene (Srnennung.

2) ^^atriciuS, Summa conc. , cap. 135, freiließ ettt?a8 biinfcl.

Sllejanbev mar 1422 9?ector ber Unberfität ^ra!au gctrefen {^d\ihtx^,

3)a8 äUefte 9J?atrifet6u(^ , @. 23). 35gt. Lib. canc. Stau. Ciol. II.

Tlan fie'^t, baß er bem bort aufgenommenen ©eifte treu geblieben.
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evicbcincii muj^; jeanc aber (iciavuii iit i:cm ö^in^cn ^13rad;t=

auv^n^ eiiicö (Savbiiial^ cvjct)eiiit, legt and) 3euer jc^ncU ben

'l.^uTpur an, ,,tanüt er nicl)t jurücfjuftc^cn fd^tcnc'' ^). Wxt

mld)cx fiol^cu Uebcrlcgciil^cit mocl;tc 3ulicm viuf U;n ^crab*

gcfc^cn ^aben, bcr '^crjonen unb ^tnge ^iiircid;cnb fannte, um

jU miffcn, baß fid? grtcbric^ uoii [einem O^eim, ber md;t^

l^iiitcv fid? t;attc alö bic l;od)fIiegcnbe 3bec bcö ^oncilö cbenfo

meiiig alö iB(abt;öian) i^on feinem '-l>etter, Der ii;m nid;t ein*

mal bie '2(nertennunv3 ber ungarifd^en trone Don ber i?er*

jammlung bringen burfte, gen^innen laffen merbe. Den

farbenreid>cn '13eripectit>en gegenüber, bie (Eejarim 5u eröffnen

l^atte, muBteu bie blaffen ^or^üge ber 33eriuanbtfcl)aft be^

(Eoncillegaten balb fc^njinben. liefen ID^ann an^ bem gelbe

ju (dalagen, trar 3ulian'0 leid;tefteö Sert. 3^m mar balb

^d;a>erereö gelungen, inbem er S{abi;0laiD unb (Slijabet^ oer*

lehnte, greilid; t;atte ber tragi[c^e ;iob (Slijabet^'ö nic^t ganj bic

frül;er angenommenen golgen, benn aeber "iParteiung nod; ^Bürger*

frieg ^örten Darum in Ungarn auf, unb jumeilen fonnte eö

fc^einen, aU ob baö ^ec^t ber Königin unb beö jungen ^abiö*

lauö nac^ i^rem ^obe me^r Stnerfennung fänbe, ai^ wä^renb

i^re^ ii^ebenö. ükmentli($ aber toad}te bocl) griebric^ III., n)enn

au(^ nic^t mit bem Sd}toung unb mit bem Opfermut^ einer

rittevlid) ^elbent^ümlic^en @eele — ba^ lag nun einmal nid)t

in leinem Sefen — , aber mit 3ä^i3ffil ^^'^ '2lu0bauer über

Integrität tcr Oiecbte beö füniglid)en ilinbe^ unb oern^a^rte

bod} ber getri3nten ili^aiie bie Hoffnungen auf bie 3afunft, mel;r

alö man nad) feinem ^erfal;ren gegen bie unglücflic^c (älifabet^

^ätte evrcarten follen, ^elc^e 'il3ein aber für (Sejarini, toenn

ber ^mit ber §äujcr 3agieUo unb £efterrei(^ fic^ noc^ meiter

fortfe^t. :iBaö foU bann au^ bem Hreu^jugc merben, mt foU

bann bie ^irc^enunion jur ^^atfad^e fid) ergeben, unb loie foK

bann baö 8d}iöma in bem 3:rium))l; ber (El;riften^eit über ben

Cemanen fic^ jd^liegen ! )))lan ficl;t, bie loeiteften (^ebanfen ber

(^urie fte^en auf bem S^iel. Unb roie otel ift nid)t fd;on ge*=

1) ^jJatriciuS, Summa conc, cap. 127.
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numnen! <Sd)on Ucc^t 3B(abl;öfam mit bcm flanken ^aoiicv

feinet junv]en (^V^mütl;cö in bcri iövinbcii bcö burd) iöilbiiiuv

§od)[inn, Sdni\irmorci unb "iJlumiitl; \i)n bc^aubcriibcn Vcrt^itcii.

3mmcv ift i(;m [ein 9iat^ ,,bcr fliivifte, bcr bic '>Secfc er*

tucid^t '\ unb iucrauf beö cblcn CS3rctfcö binnen unb Xrad)tcn,

(5d)vinen unb ?(vbciten, 9icbcn unb ^H'cbic^cn (^crid)tct ift, ha^

ift bcr ^ci^c c^lübcnbc Söunfd^ bcö föniv\lid)cn 3ünfllinftö. 2(m

9. 3uni 1443 ift bcr unc^ariid)o 9icid^ötac\ in Cfcn oerfvim*

ntett. (5cfarini fprid)t flammcnbc Ünn-tc; fc^It e^ nn (^etb —
bcr ^apft ipirb cö c^cbcn; jd)cut UuAarn aücin ben Ram|)f —
bic (E^riftcnl;cit tmrb nidjt fern bleiben. Unb a(5 er c^conbct,

tritt bcr greife (^cor^i 33ranfon)id) t?or bic crrcyitc ^crfamm*

(unc^ ^in; feine blü^cnben (Söf;nc, cr^^ä^lt er, fcbmad)ten c^cblenbct

unb entmannt in bcn Werfern Sllcinafienö; ton feinem Grbc,

bem ungarifd^en ^c^n, ift er t?crtrieben burd) ben Xürfcn;

er fle^t um ^^ettung; nie fei fie Icid)tcr, au^fidu^ooüer ju

unternehmen gcmcfen; unb cnblid^ ^^ie^t er ein (Sd)rciben bcö

9Jational^elben 3oI;ann §uni;ab!^ ^en^or, bcr uon Spionen

aücrtci Äunbe über bic Oiot^ unb bic ^crlec^en^eitcn bee ^uU
tanä (;aben mü unb feinen ^u^-^enblic! künftiger l)äit ai^ bcn

gegcntuärtiv3en, um Europa gan^ bcr (E^viften^eit miebcr^Uv^cbcn.

!Dcr 9^eid)öta^ befdilicgt — fo tceit mar man felbft in Ungarn

i)om ^rcuj^jUg^alter entfernt — ein Sclbncr^eer ^^u fdnden.

5(ber o^nc griebcn mit Ceftcrreid) barf ficfe bcr junge Äöntg

md)t au^ feinem "i^^anbe magen. !Der uncrmübltd^c (Sefarim

eitt ^in unb ^er, bon Cfen nacf) 3Bien unb lieber nad; Cfen

;

9licolau^ l^afodt ift fein 33egleiter, fein 2}ätarbcitcr ; c^ ift

fdjtrer , mit gricbrid) ju terl^anbeln. '^lado langen , langen

SOH^cn gelingt c^ einen ^tt>eijä^rigcn ^affenftiUftanb ^crbei^u*

führen. Sind) 3i^fra L>cn iöranbeiö muß i^crläufig auf ein

3a:^r in bcr ibm üon (Slifabet^ aufgegebenen §auptmann|d)aft

bclaffcn Serben, ^nblid) ift ber 5lugenblicf gcfommen, bcn

(Ecfarini nic^t l;ei6er aU ber ^öuig Slabi;^lam ^crbcigemünic^t,

ber Sclbjug gegen bic ^^ürfen unter bcr i5Ü^rung be^ 5li3nigö

!ann beginnen. ''Mit Den bem ^un^abt; Dorn üicic^i^tag über*

Jüicfcncn ©eibern waren fünfunbjtranjigtaufent» (Si3lbner ge*
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trcrbcn, ba^u einige iöö^mcn, bie in päpftlicben @olb getreten

njaren, einige freimiüige iöanfcerien, einige jd)n)ärmeri[c^e ^reuj*

fvi^rcr auö T)eut|"c6(anb unb g^anfreid), einige getreue "ißolen

unb bie Serbier unb Salac^en, — man red)nete eine 2{rmee

»on tier^igtaufenb üJMnn
,

freilid) fet;r njenig nac^ bem ®e^

räufd), \>aß i^on päpftlic^er >Seite mit bem ^riegöjuge gemad^t

h?crbcn mar. 'Bpat im 3a^re, im §)erbft, begann ber getbjug -^

3u(ian t^crlieg ben ^önig nid)t unb unterzog \id) r^oü ^e^

geifterung ben 33ei'c^n)erben beö §eerlagerö. Unb eö fi^ten^

alö foüten feine großen Hoffnungen fid) glänjenb erfüllen.

(5iner 9^ei^e "oon ftegreic^en ®efed)ten folgten bie (Sd^Iad)ten

bei ?tiffa (ben 3. Olooember) unb bie auf ben (5i^feibern be^

§ämuö mitten im 3Binter am Sci^nac^tötage gelungene (5r*

ftürmung ber fogenannten "Pforte 3^rajanö, ber !l)oppe(päffe

t?on iSfutu^^erbenb unb 3^(abi. ^ortt)ärt^, üortüärt^ brängt

ber päpftlid)e iöegat. SIber ber Sinter, bie Elemente, bie

furchtbaren 'Steilen unb stufte be^ ^^ämuö, unter beffen

getfen Sd^u^ bie türfif($en 9?otten il^re Schauer bon 'ißfeilen

über bie (l^riften jagen, finb mächtiger, fte nöt^igen ^um ^n&
jug. Seid) ein 3ube( in Ofen, al^ ber junge ^önig, ber

mut^ig in ben ^ei^en ber Krieger gefocbten ^at, unb beffen

§anb con einem Xürfenpfeil üertüunbet h?orben, am 9}?ariä Öic!^t*

megtage in bie 9}larienfirc^e ber ungarifc^en §au|)tftabt einbog.

®Iei^ feinem 53ater, menn er üon Siegen ^eimfe^rte, ging ber

junge Slab^ölan) baarenguge^ unter bem 3ui^uc^jen feiner 33ölfer

nid;t btoö — nein, mie 3ulian e^ i^m tjorau^gefagt, unter

bem 3"i^u'^3^n (Suro^a'ö in bie ^auptftabt ein. Sie fein

Sßater in ber Äat^ebrate ^u ^rafau, fo heftete er bie iöanner

ber geinbe, bie Scbilber feiner tapferften Krieger, iXß'ölf poU

nifd^e unb jtt?ölf ungariid)e, an bie Sänbe ber ofcner DJ^arienfirc^e.

tiefer fiegcötrunfene (Sinjug unter bem 33orantritt ber prac^t*=

fc^immernben ©ciftlic^feit, in bereu Wlxtte 3ulian baö ,,mut^*

einflctenbe l'egationefreu^ " trug , baö auf ben Scbneefelbern

bcö S3al!an bie ermatteten Krieger ^u neuem uneben ermun*

terte,— unb ber beftürjte ©in^ug 2)?uratö in Stbrianopel, mo feine

<Sd>n}efter in Xrauerfleibern i^m entgegenfommenb, in Sc^merj
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unb iÖe^flaji^cn auf ^cn ihiiccii flet;ie, i^rcn bei tcn t5()rificii

gcfancjciien hatten •U^a^mut' Ijitelcbi um jct?cn ^xd^ \u

retten — baö mcix ein «Sd)auipiel für (iurcpa, baö, luic man

im fluten 9\om \vof}[ wu^tc, mit feinem 3ul>elruf bic bonncrn^

ben üieben ber bafeler romfan^el erfiicft unD in bcn iliober

bor iÖiblict^efen mirft. Unb 3iHaDi;3lam, ber noc^ nid;t coüe

jmanjig 3at;re jä^tenbe ^eniv] ^n>eier ^eid^e, nne ^ättc er nic^t

trunfen, taumelnb t)or Siegesroonne fein foüen! ^ie ^oten

uon granfreid), önglanb, ^Epanien, :)ieapc(, ^iöurgunb, ^Diai^

(anb ^), Slorenj, ©enua fommen, um ben fetter ber (^^riften^

^eit ^u begrüBcn , ju beiitiicfiLninfd)en
,

ju neuen Serfen anju*

feuern; i^on if;ren l'ippen raufd^en 33eriprecbungcn ber Untere

ftü^un^ mit ®e(D, 9J?annfd)af t , Sdjiffen um bie Sctte mit

bem i^reiö bc^ ton @ott era^ä^tten iBerf^eugeö. 2(rmer ^önig,

ber md)t hio^ bie SinDbeutelei biefer 3i^lX^^" r
fonbcrn nod;

bie ^jierlid^n (Stijtbrec^feleien unb antififirenben 9?emiiiiöcenjen

ber in 53ot!d)aften ^crumfungernben pumaniften unb ta^ ®e^

tijäfc^ über ^^arfalu^, ^ompeju^, (£äfar ^cren unb lefen mu^.

(Sinen 5^rcft Tratte ber ^eni^, einen 3^roft ^u feinem 33er==

berben: in ber iSinfalt unb ®üte feinet iperjen^ glaubte er

baran.

Sie immer beftanb aud) ^ier ein SO^ißDer^ättni^ pmfc^en

bem S^ugc ber iöegÜtdiüünid)uncj^'(S[oquen5 unb bem magren

Sein ber X)inge. 3m unv;iariid)en jKeid)0ta3 fjatte man lueni^er

bie (Ebriften(;eit alö fi* felbft im 3Iuge. @ut, tag ber furcbt*

bare DJacbbar t>on ben ©reujen i^erbrän^t ift, aber ba^eim

freffen bod) noc^ ber iBürgerfrieg unb bie aügemeine greibeuteret

am ^iiid Dcö l^anbcö. 33^an mu^ tro^ ber Xriumpl;e ©ütercon*

fiöcaticn über biejenicjen ter^ängen, bie immer ncd) Stan^chm

a(6 i^rcn ^cnig nic^t anerfennen mollen ^). Obmo^l grieorid) IIL

1) 3)er ^Srief be§ 9?i§conti an l£?^abp§iaa\ bcn 2)iugofj mit=

t^eilt, mag au§ gitelfo'ß gcbcr [tammen. ^^i. einen öern^anbten be§

^umaniften felbft bei 9? eu § n e r , Epistolae turcicae Lib. III, 79. @. auc^

Bei B 6 er g, 2tna(ecten jur ©efc^. beS XV. 3a'^r^., in Stit\ä)x. f. öfterr,

@i?mnaf. 1871, @. 82.

2) Äon^ac^id^, Mon. vet. legislat. II, 30 sqq.
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bell '^UHMiäbvtvicii SaffenftiUftanb am 21. Si)la\ bcftättgte, fo

flejjt bocl^ bie ipaltung bcr iiuiimcl;v iiuterciiuinbev t^crgÜdbcnen

^cr.^eAc Don X:c|'tervctdi Sorge unb DJ^i^trauen ein. 3t^fra

i^oii :5Öraiibci^ tft auf Dem 9^eid)^tage, ^^u bem er be^ufö Untere

banblungeii gefommen ift, töbtltd) beletbigt; man lüetfe, er tüirb

m\:> fann fid) räd;en. Unb tute eö in 'Idolen ftanb, baö miffen

luir. Um i^fingftcn t^attc bcr £önig bcr|"prcd)en nad) ^olen

^,u fcmmcii. hinein bic Ungarn fürd)teten mit Ü^cAt, baß er

bann ntd)t me^r ^urncffcmmcn icerbe, unb mirften bem )ß'dp]U

lidien \^egaten in bic ^lanb, baß biefc 9?eife aufgegeben tüurbe.

(5ö beburfte nidu ineler 9}?ü§e, ben ^cnig tineber mit neuem

^riegöfeuer in crfüüen unb gan^j in Vorbereitungen ^u einem

neuen gelb:,uge untertaud)en ju laffcn. Sir bcfi^en einen iöricf

beö ^cnig^ i^om 2. 93]ai 1444 ^) an ben 5>od)meifter beö

beut[d)en Crbenö, lüoriu er biefen um §ü(fc ju [einem £riegö=

unternel;men erfucbt, uiib n)eld)er auf ber einen Seite jeigt,

bap 33}iabl;6hiD fid) über bic Sc^mierigfciten nicbt berblenbet,

bie er (;inter fic^ iä^t, auf ber anbern Seite aber bon bem

9)hifionegeifte S^^^BJ^^B ablegt, mit n)eld)em man feine Seele ju

crfüüen gemufet i)at. dx lebte, lagt er, im ©cnuß bcr ,,nmnber=»

baren Xreue unt) (Ergebenheit feinet poInifd)en Volfeö, unb

^atte fein ^ege^r nad) frcmben ^'anbern. ^^Iber im 9^amcn

beö fat^oliid)en ©laubenö, bem fein 33ater njcitc (Gebiete er^

fd)loffen ^at, mürbe i^m ein Don ^rieg unb 3^^^!^^^^^ i'men

unD außen jerfleifd^teö ^eic^ aufgebrängt, unb feine 2;t;räncn

rannen über feine Sangen, alö er e^ annahm, aber beffer für bie

ißefrciung eineö ü^eic^eö üon bitterem 3od)e ju leben, alö feine

3ugenb in grieben unb ©enüffen ^u t^erbringen. ®ott ^at i^n

begnabet, er ift ber ma^re @rbc feinet Vaters, benn eö ift i^m

1) 3)a8 (Schreiben bei SBi^snierröü, Hist. lit. V, 349 ift batirt:

Varadino sabb. proximo ante festum Florian! o^nc Sö^t. 25ie S33a^l

fann nur lein jroifcben 1443 u. 1444. S)a aber 1443 @t. gtorian

fetbft auf ben ©onnabenb fiel, fo fann unfer @c^reiben burc^auö nur in

baö 3af)r 1444 gefegt werben. «S. and; baö ©(^reiben beö ^^-^apfteö au

ben 9?ector ber 'i^arr'^odiiattirc&c ju S)an5ig bei 9?a^nalbi, Ann. eccl.

a. a. 1444, § 2.
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Die ®unft i>crlicf;cn
, für bcn (Glauben uiit> bic (Sf;riftcnt>cit

ftc^ in opfern." „ ^c)d)(oifen ifi bcr firtcg. T)vng in Ungarn

Unheil tobt, anc^crec^t ton bcnen, tie u.iö (;clfen follten, loirb

unfern ^orja^^ nid^t erfd^üttern ; baß in Unc^arn nocb ber 43üry^er*

frieg nid;t bcfd)mtd;ticit, luirb nnfern Seß nid;t ^cmmcn. 9Jtit

(§leid)mut(; trac^cn loir bic eichenen loie beö Staateö il>unben,

mir füf;len fio nid^t, ba loir in C^HaubcnofadKn t(;ätiy] finb.

2)?ag bie 5"Vod)r;eit iDäf;rcnb unfercr '^lbioefciU;cit bal)cim auö*

fd)ioeifen, loir eilen neue eiev\e ju bcn vilten ^u erringen.

©Ott nnb ber römifd^e '13v-ipft, fatl;oUfd;e Wenige unb Surften,

SQIänner aiiö '^l^Iou nnD Ungarn fommcn un£5 ^u §)ü(fe. '^[d)t''

unboreißig (^^aieeren ^at mxv ber römifd^e ^vipft oerfproi^en,

näm(id) jmölf oon il;m felbft unb ben 53enetianern
,

je^n oom

Könige oou :^rragomen, fed^ö oom ^erjog oon ^nrgunb, ad^t

tom^erjog oon 50^rilanD unb jtoei oon bem ÜJ^eifter oon9?t;oDog."

Itonunt unu (;elfet, mie es ja Deö beutfcben Crbenö ^eruf ift,

,,bie Xüvten au3 t>in (^h'en^en (Suropa'ö loerfen, bamit ber

!att)oUid?e ©(aube, bort beinahe fd}on im S3eriöi(^en, oon ben

glecfen 3}io(;anunebö gereinigt n^ieber empor(eud;te''. iÖ}cr auc^

immer in biefem unb ben a^nlidien, anberroärtö(;in erlaffenen

*Sd;reiben Dem Könige tiic i5eber gcfiil;rt ^at, traf jebenfaü^ ben

3lon feiner eigenen innigen Ueberjeugung, ,,bie fenfcbe 2(bfic^t",

toie e^ ber poInifd}e 9ieid)^tag einmal richtig nennt. Unb unter

bitten, midje an biefem ^erfe arbeiten, ift nid;t ^iner, auc^

€efarini nicbt einmal aufgenommen, ber fo in gutem Glauben,

in jo reinem ^beali^mu^^ ficb bemfelben gauj unb gar [;ingiebt,

a(ö ber ^önig.

%m aderiuenigften biefe ^albbarbarifcben ^übflatoen. ®eorg

^ranfoioid), Der nod) an ber S^rajanepforte 100,000 >Cucaten

anbot, tuenn man ben £rieg fortfe^te, fte^t im 5-rüt;ja^r 1444

fd)on mit DJ^urab in geheimen Untert;anblnngen. (Sr ift, bic

felbfifüd)tige eecle, evftaunt unb erfdiroden über bie meit*

ge^enben 3^B^ft^i^^^^M'lc , t>ie ber große D3^urab i^m unb ber

^^riften^cit überhaupt für bcn grieben anbietet, ^nd) §u^

npabp tann es nid^t redn faffcn, aber inbem er bem ^onig

im 3unt baoon ü^ad^rid&t giebt, rät^ er boc^ mit @ifer ^u^

Saro, @ej*ic()te 5polen8. IV. 22
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ouf fcld^c iöcbtngungcn ^tn, lieber grieben ^u fc^Itcgen, benn

ob ein 5^rcu53uai jemals • befferen ®en)inn erzielen irürbe, baran

jtpcifcite ber erfa(;rene Xüxkni'dmp\cx tüo^l am metften. "Die

bunfeln ©erüc^te über bie 9^ot^, bte Se^rlofi^feit , bie 23er*

legen^etten be^ (Sultan^, tt)eld;e man jur (^rmut^igung ber

^reu33üäler in bie Seit f($tpirren lieg, fdnenen ]iä) mit einem

9}Me in beftätigcn, aU 93^urab in ber X^at um grieben bat.

SBie flieg ba ber Sert^ ber 8icge Dom üorigen 3a^re ^u

ungemcffener iBebcutung! !Dem Diat^e ber 23orfic^tigen, bie

(Sunft beä Slugenblic!^ nid)t burd) eine neue Äriegöfa^rt in

grage ^u fteüen, fe^en bie @d)U)ärmer entgegen: toenn ber

(Sultan fo gcbemüt^tgt ift, baß er eine neue §eerfa^rt fürd;tet,

bann ift eö $flid)t, fie nid^t ^u unterlaffen. Db SQIurab roirflic^

me^r mit feinem anerbieten erlangen moüte, alö feiner ^cbiDefter

boö 33er|'precl)en ju erfüllen unb i^r ben (Satten 9}?a^mub

2^fd;elebi, ben fcnft tocber ein fiegrei($cr noc^ ein unglüdlic^er

ßricg CLü^ ben :^ erfern i?on Dfcn erlöft unb i^or ](iimad}'

tjollem Xob gefd)ü^t ^ätte, n^ieberjugeben, mag tüoi)i be^meifelt

toerben. Q^ ift ntd^t ftja^r, bie golge lehrte eö, ba0 er in

folc^er !^age tcar, "oa^ ^^riften^eer fürchten ju muffen, äl^urab

toar SU unbefangen flug, um nid)t baö eitele 9t äffein ber rö*=

mi((^en (Eurie mit trcu^^ügen unb ©aleeren in feiner blen^

benben 3n^altölofigfeit ^u erfennen. 3}aB er biefe ®ried)en,

für tüeldbe baö ^reu^ geprebigt tüurbe, ^cr^licb t^erac^tete, jeigt ber

blutige (Baxtaßmn^ , mit bem er bem ^Paläclogen üor bier 3al;ren

fagen lieg, tt)cnn er ^ur ^irc^en^Union^reife (Selb bebürfte,

tDolle er eö i^m geben. 0}?urab fürd;tete nic^t, unb icenn er

einen g-rieben bot unb (Einräumungen mad)en u^oUte, in einem

beinahe nid^t geträumten Umfange, fo h)ollte er i^n aud^ galten,

gür Den griebenöbrud) merben bte (Segner fd)on «Sorge tragen,

fagt fid^ ber n)eit[d}auenbe DJ^onard;. T)em ©rängen oon allen

'Seiten giebt ^önig SJGlabt^efato n)eicb unb gutmüt^ig nac^, man
lommt einer 23ereinbarung ^u go(ge am 1. ^2luguft in S^egebin

äufammen. 3m ütamen bcö Sultan^ bietet ein gried;ifd)cr

S^cnegat baö „ Unglaublid)fte " ^) ; er oerpf[id)tet fic^ „Genien,

1) conditiones pacis nunquam credibiles, fagt ber ^olix. 9?ei(^6tag.
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'Albanien unb mehrere anbete l'änbcr, bie er in bcn ä^iten bcr

i?cngcn ^cnic^e ocn lliiv^arn erobert f)at, nebft üierunD^Ujan^ig

auöge^eid^neten j^-eftungen, barunter ©alambo^ , bei reffen ^er=

t^etDigunc^ ücr |ed>5cf;ii 3a^rcii 3^^^i^^i iSyivn^ \>on ®arben>

gefaüen, uiib bag ba^er für bie %^c(en eine befcnbere ©ebeu*

tung ^atte, auäjuliefern, bie (befangenen freijufaffen
,

^unbert*

taufenb ©olDcjulben in lahkn, unb fünfunb^man^tv^tauienb ^e*

maffnete bem Röntge 2Bfabi;öJatt> für jeben ^on \i)m ^u fü^^

renben ^rieg pr 33erfücjun3 in fteüen" ^). T)\t Ungarn ftaunen,

1) 3(f) fü^rc bie i8ebingungen be§ f^egebiner 55crtrag§ irörttict nad^

tem '^xkit bee ^olnifc^en üieic^^tagg an ben Äönig (Sei SSiöjuieirSü
V, 354j an. 3nbem ber 9^eicf)§tag biej'e 53ebingungen citirt, feljt er

^in^u: prout hace omnia ex litt eris et intimatione S.V. clarins

accepimus. §ier ^abm n?ir atfo eine oift'jiette 33erfion, geftü^t auf bie

atteraut^entifc^fte Ouelle. S)lugo]5 fannte ben ^rief; obxüo^i er i^m

5uer[t einen unrichtigen '^la^ in feiner (Srjä^tung gieBt (XII, 780), fo

jetgt boc^ ba§ Sitat üu8 bemfelSen: ne quidquam consiliariis Poloniae

inconsultis . . decernat, bann ferner bie f^i^e S?emerEung: üngari pe-

tere pacem non dare consueuerant (XII, 788), irelc^e an ben 'lllu^bruc!

be§ Briefes : ut (Turcamm imperium) pacem quam servare nusquam

etiam rogatum consueuerat rogaverit anfangt, unb enblic^ bie birecte

2(nfü§rung beffelben (XII, 793) unmibertegüc^, baß er ben Srief gefannt

unb gelefen ^)at. 9^i^t§befton?eniger giebt er bie 53ebingungen nic^t gerabc

im SBiberfpruc^ mit bemfelben, aber boc!^ mcfentlic^ t^erfürjt, unb nament=

lic6 o^ne bie jtoei n?i(itigcn 'ipunfte ber 100,000 3)ucaten unb ber

25,000 Wlann ^ülfStrup^^en. — 2«a§ eallimac^uS ton 2)lugof5

bifferent §at, fällt felbftrerfiänblic^ nic^t in'§ ©etric^t, benn Sallimac^ug i[t

feine Cueüe. — -hingegen fmb bie ^p-^antiner S)uca8 X, 122 unb

(SbaIcDconb^ta§, @. 167 aüerbingS ^u beachten. Sa8 fie aber

bringen, fteßt nur feft, ba§ ©eorg S^ranfowic^ bon Serbien unb 2)ra!ul

t>on ber SS^aüac^ci aucf> fernerhin Sribut ^u jagten l^aben; baö i|l aud^

gan^ ma^rfd;einli(^ unb fte'^t mit ben oon unferem ©d^reiben gegebenen

53ebingungen in feinem ©egenfa^. — 2)a e§ eine Urfunbe über ben f^c*

gebiner 5>ertrag nicbt me^r ;^u geben fc^eint, fo fann nur unfer 35rief

at§ autf)entUd)e Ouetle angefe^en njerben. 2:iugof3'§ ©rjä^Iung,

baß bie 3Uu6tieferung ber feften '^fä^e nac^ 8 S^agen ^ätte erfolgen fotten,

nad) 20 Sagen aber noc^ nid^t erfolgt n^ar unb Einlaß jum sBruc^ gc=

geben t)abe, ift an fic^ »iberfmnig unb namentlich burc^ bie oon i^nt

fetbft gebradjte Urf. üom4. ^luguft miDerlegt. Äatona, einer ber erften

unb f(^äri[ten Äritifer beg ^iuQo\i, ^at biefe toie anbere ®c^n)ä(^en

22*
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jweifeln, jaiitern : ©rcgor iöranfoiind) tft zugegen, er ge^t tooii

(Jiiicm jum ^IiiDern, er bittet, bcfdnucrt, flc^t unter X^ränen

aii'^unebnien, er rauft fid) ba6 §aar uou §aupt uiib iÖart;

(ieiartui iinirerrät^ ntd)t, fcf)n}etgt, ber '43ertrag unrb angencmmen;

ber ^öntg be]cl)mcrt t(;u mit einem (5ibe.

i^ier 2agc fpäter i^at 3ulian (Eefarini, ber 'ipcnitentiariuö

ber rcmi]d)en tird^e, einen anbcrn ^ib urfunbli* verbrieft »om

Könige in §)änbcn, \^ai er ben ^rieg auf ber «Steüe fortfel^en

uno am 1. September an Der T^onau ftel;en toerbe ^).

^JtirgeuDä Ratten Die eingeleiteten grieDen^oer^anblungen

loId)e ^efriebigung erregt, al3 in ^oUn, xüo in bieiem ^ugen-

blicf bie peinliche 8age burd) ben auögebrod)cnen ^rieg ^n)ifd)en

^afimir unb ^cle^laU) i^on 9)2a!on)ien unb burd^ ben Don

iÖolfc ton Cppeln geführten @di(ag auf ben ®ipfel gelangt

irar. I^er griebe mit ben dürfen, ^offte man, njerbe ^olen

jeinen Äcnig n?ieDergeben. 3m Einfang beö 2(uguft erfc^ien im

^Jcamen üe^felben ber !rafauer IDom^err 3an ^ru^^c^^n^fi mit

ber (Srffärung, ba^ Sfabl^^lan?
,

„nac^bem er einmal mit

^Biffen, SoÜen unb einhelliger UeBereinftimmung be^ 9?eid^ö*

tag^ nad) Ungarn fid) begeben ^ätte, nur bann tüieber jurücf^

teuren »erbe, menn er burd) ben übereinftimmenbcn iBiüen unb

5Bunf($ beffelben .^urüdgerufen n)ürbe'' ^). Uebrigeuö foüe man

bem ^erjoge ton SO^afon^ien ttiber Äafimir ^rieg^^ülfe leiften,

unb toa^ 33o(!o ton Oppeln betrifft, fo „ foH er feinet dlanhz^

bereite beteuditet. 2)a|3 SD^urab ben 33ertrag \u erfüllen bcqann, tfl er*

toicfen. %!. ^t\iitx ed. Älein, ®efc^. Ung. II, 489.

1) Siugof^ XII, 794 gic6t mdbt o^ne 'äb[x^t ben Sortlaut ber

Urhinbe. — 3n ncuftcr3eit ift gefunben unb bemiefen n^orben, baß fein

Xreubrucb [tattfanb. Gr^bifc^of ^Sincen^ Äot unb bie polnifc^e ©efanbt*

fc^aft an ftafimir (2)^ugof5 XIII, 8) n^ar no(^ nicbt biefer ^nfic^t.

2) ^gc^reiben be§ 9?eicf)§tag8 bom 2ß. 2Iug. — *ci 3)lugof5 XII,

796 ift ber Auftrag Orug^c^^nSfi'S falfc^ angegeben. SSenn er bie (Sr=

flärung gcbrad)t ^ätte, se prosecucionem belli nullatenus omissurum,

bann f)ätte ber jReicb§tag biefe fategorifcbe Sntfcbeibung nic^t ignoriren

tonnen. — ^ä} cxi'd^k bie folgenben Umftänbe nic^t nac^ SDiugofj,

jonj^em roörtücb nac^ bem ©c^reiben. 3) i u g o f j §at alle Sin^eln^eiten

befjelbeu, aber Sitteö ungenau unb fcbielenb, unb ^um S^eil ganj falf^.
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]\d) nic^t me^r laiic\c freuen ". 2cfcrt umrbc ba^er ber 9ieic^ötafl

auf ben ^t. ;Öartl;elomäuotaii luid) iUctvfoiu jUiammeiiberufcn.

^T'unfclc Üt'ad)rid)ten barüber, bag in^mtidien bcr griebc Don

(Sje^ebin tpteber gcfäf;rbet fei, uiib ber sUniij; fid) luetter nacfc

(Süben, jenfeitö ber X'onau becjeben (;abe, luaren in bcr

23erfamm(unv] fd)on verbreitet, lieber bie :)tot(;ti)eiibi^feit bcr

3urüdberufuiu] f;errfc^te nur eine Stimme, unb fofovt n>ä^lte

man Den 43ifdH^f iC4a:M;6iam Cporcti^ i^lmi SEcctatuef unb len

bitter 3an ^^ilecfi, ^cn luec^en 5lHn-fto[;uncj feiner ^d^mefter

tief i3eh*änften 3d)mac\cr iöcifo'iS Don Cppeln, um bem Könige

a(ä (^eleiter bei ber 9iüdfe6r xnß ^aterlanb \n bienen. '}[u^

melen ©rünbcn, befonberö aber, uvil man es unau^^emeffen

unb für bie 5)e(egirten ^u gefa^rooü fanb, in bcn unmirt^*

liefen @egenben jenfeit^ ber ^cnau bcn ^Önig auffucfccn ju

muffen, t^eidlloß man, bem Wömc(C ein fd)riftli*e$ 93?emoranrnni

über bie öage be^ i^anbeö un^ über bie $i?ün''d)c beö 9?eid)ö*

tao^§ iUgel;en 5U laffen. Xiefe "I^enfidu'ift tft t^ieüeid)t eine^3 ber

beften 9}iufter einer conftitutioneden 5lDreffe unb erinnert ebenfo*

njo^I burd) ben gemäßigten unb e^rfurd)töDcUen Xcn, ai^ Durc^

bie ungemeine fad^üd;e Sd^ärfe, bie burd) einen 3u^l ''arfaftifd)er

S3itterfeit befonberö bei bem Urt^cil über bie Xürfei gefteig.rt

mxh , tielfacb an bie getungenften 2(breffen ber franjcfifcben

2)eputirtenfammcr an Soui^ ^^i^pp. ID^it furjen, friiftiv-^cn

^trieben ü)irb in ber (Einleitung an bie ^en^eggrünbe ber

33äter, bie jagtel^cniid^e '5^t;nafiie ben gürften bcutfd^en ^hueö

Dcrju^ie^en, erinnert. 5}er 33crfat)ren n)eitfd)auenbe ^Ibfid^tcn

Ratten fid) erfüllt unb feien fruchtbar gemefen ; meite C'änber n^urben

bem po(nifd)en dldd) incorpcrirt unb jugeeint; jtrei männlid^e

^prcffen verbürgten einen natürtid^en Grb* unb (5ntiinde(ungiü*'

gang. dl\d)t ßf^rgei^j unb §abfud)t, fonbern einyg bie 9?ot^

be^ !at^o(ifd)en ®(aubenö ^ätte jur ^2{nnaf;me ber ungarifd^en

^rcne 2(n[a§ gegeben, obii^o^t bie Ueberjeugung ficb aufDrängte,

baB eine '13erionafunion jn>ifd)en Ungarn unb 'polen eine innere

Unmöglid^feit entt)alte. -3nDeB gefeUrc fid? '^u jener ,,fcujd)en

(Srrrägung " bod) aud) bie reale, t)Ci^ mit ^em Scbutje unb Der

9?cttung Ungarn^ jugleicb für bie ^idjer^eit Molenei getrirft
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ifcrtc. ^te gcttltd)c 43oric^un9 tcar bem Unternehmen günfttg.

Sic bcr ^töntg felfeft fc^riebe, tft ber n)üt(;enbe Sarbar ge*

brccl)en, L>ernic^tet, unb feine 5Iüen fonft formibable ®ett)a(t ytx^

fd?mcttcrt, bebrängt, gefd^mäcbt, jo bag er griebenöbebingungcn

anbietet, Die üUemanb geglaubt ^ätte. 3n X^ranen freubigen

(Srftaunenö muffe man bem §immel banfen, unb felbfti^er*

ftänblid) n^ürbe ber 33ertrag in 'ißolen nic^t nur gebilligt, fon*

bern ber bringenbe 33}un|d^ auögef^ro^en, i^n ju ^egen, ju

l;alten, ju ferbern, ^u erfüllen, ^ie (gc^ulb an Ungarn tft

erfüllt, ict^t aber tritt ^13olen in fein ^ed)t. — §ier ge^t bte

^üreffe ju ber un^ fc^on befannten ergreifenben ®cf)ilberung

ber ^eimiic^en 3)^iBftänbe über, fie rechtfertigt ba§ Dermittelnbc

33crfa^ren beö Df^eic^ötagö in bem litt^auifd^^mafotDifc^en ^on^

flicte gegenüber bem fategorifc^en 9)?anbat beö ^önigö in biefem

^13unfte
;

fie giebt ber t^erlangten einl;elligen 3urücfberufung bcn

officiellften unb beftimmteften ^uöbrucf unb iDcift ben (äintüurf

ber ungarijdben ^rätenfionen unter ^Berufung auf bie auöbrücf*

liebe (Stipulation bei 5tnna^me ber ^rone prüd; ber 9^ecur^

auf biefes 9?cc^t fei fo lange unterlaffen tüorben, al^ eö fi^ um

bcn (Glauben ^anbelte; je^t, mo e^ nur nod^ um Ungarn ju

t^un ift, bürfen bo(^ bie großen ßeiftungen ^olen6 für baffelbe

einen (Entgelt in ber ^üdfenbung beö Äönigö er^eijc^en. 3ft

in ^olen erft Orbnung gefc^affen, bann fonne ber Äönig ja nad^

freiem (ärmeffen feinen 5lufentr;a(t mahlen. Uebrigen^, fdj^liegt

bie Slbreffe ganj in conftitutionellem ©t^l, merbe ber Honig

auö ben getroffenen Verfügungen bie Ueberjeugung geh?innen,

ba6 fie nid)t ber Sinkflug beö Sillenö einzelner, fonbern ba^

(5rgebni6 gemcinfamer :Serat^ung njären; ber Äönig möge

ba^er, n?enn er burc^ S3riefe unb Negationen über 9?eic^öange*

legen^eiten verfügt, nic^t bloö (Sinen ober Einige auö feiner Um*=

gebung p 9?at:^e jie^en, unb nad; bem iÖeifpiel feineö S3aterö,

bcr jeglicl)en micf)tigen (^egenftanb bcr Prüfung bcr ^uftänbigen

$Rät^e unternjarf, nicbt geftatten, bafe (5iner ober (Einige auö*

fc^licf^lid) ^ai^ unb nac^ iöefinben iÖefe^le ert^eilen unb ben

^eidjötagbcfdyiüffen (^ültigfeit geben bürften. „!Daö finben h)ir

bitter unb ^art."
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Db t»er könxc^ j>ie :^J?a^nung nod) cr(?aften, ob er jemaf^

Darauf c^cantaHn'tct ^ar, unffcn mir nid)t, teim icbncü mc baö

iBer^änc^niß fol.qtcri unten an ber X)cnau bio (5rctgni|'|c auf*

manbcr, unb [e prompt nne in ber funftvßomäGcn ihmu Siebter

9cfüf;rtcu Xrao;öDie le.qtcn fÜ; btc Sitlinc^cn Dci^ i^erDcrbcnö

um bcn iöe()err|c^cr 'ßotcnö unb Unv]arnö unb um feinen ^e*

^err>d)cr (Sci'artni. ö^ entipridu gan^ ber ^Situation unb bem

fie rcgierenben (Reifte, n?cnn nnr i^cvncbmcn, ba^ ^'Jicolauö

l'ajcdi eö ift, weld^cr in bicfen ZcLi^^n alle ^anülungcn beö

^önigö leitet, ent|*d)eibct, infptrirt, bag er fogar bie föniglicbe

^affe fü^rt, unb bafe er um ber auf^altcnben polntfd^^patrio^'

ttfd)en 9}?a^nungen mtüen eine ^Inja^l unbequemer "ipolcn au8

bem Öager meift ^) , unb eö entfpri^^t gan^ bem ©t^ftem , bem

er biente, loenn man i^m tor^ucj^Smeife bie Sd?ulb an bem

^ibbrud) i^on SjCgebtn beimaß. Um bie ^trgumente, toelc^e

auö ber unooüfommenen dJloxai ber fat^o(ifd)en Äirc^e ent*

jprangen, ^u unterftü^en , trafen in (Sjegebin noc^ äu6erlid)e

Uraftänbe ^ummmen. Unmittelbar nad) bem gi^teüen^fcbfuffe fam

bie i)2acbrid>t, M^ ber päpftlid^e ü^epot unb Öegat grance^co

donbolmieri mit ber i^erfprodienen ®a(eerenfIotiüe bereite Stel*

lung genommen, um bie Uebergänge ton Elften ab^ufdjneiben.

3ug(eic^ famen 33er!pred)ungen beö @ried)enfat[er^ in jenem

fc^äumenben Sd)irulft, ber fetner l'ügenfanjtei fo eigen mar,

unb bie ©ultan SJ^urab fo treffüc^ ^,u perfifliren oerftanb.

X)aß aud) bie rcmi|d)e durie mit oerboppelter ^raft fid) an^

ftrengte, i[i [elbftoerftänbüd?. (5d)on feit :^eginn beö 3a^reö

arbeitete ber 93^inoritcnmöncb 3o^ann oon (Eapiftrano an ben

©elbfammlungen. gür ^e^n ^ucaten fonnte man Hb[o(ution ber

(Sünoen im i^eben unb in ber Xobeöftunbe, für fünf nur in

ber 2^obeöftunbe ^aben ^). 33ermut^üd) erfuhr man in S^egebin

1) 95gt. ben S3ricf 369g. Otegn '§ an äeneaS S^töiuS 6ei [2)jie=

buSj^di] n, 58eU. XY, ber biefen S3ormurf auf bie (5ifcrfu(^t ber

Uno;arn fallen läßt.

2) S5gt. ataonatbi, Ann. eccl. a. a. 1445. No. 18 mit ^ront*

mann, gtorent. (Jone, p. 208, too au8 bem Cod. Barberini XVI eine

ganje ^Inja^t anbcrcr ©d^reiben mitget^eitt merbcn.
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fcc^ar, Dajj folbft bte !Deutid)en auf bem nürnberger 9?cic^ötage

bcn UiiAviriT Jiülfe ju Ictften bei'd^loffen Ratten, maä narf) Sage

bcr ringe gciDig i?on bem augerorbentlid^ftcn (Stnbrucf fein

mn§te M- ^i» Äpäuftetn freinjtütger ^renjfa^rer mußte bic

fcf)n>ärmcrtfc(?c Stimmung t)crmcf;rcn. 23on bem gegen 9)^urab

aufgeftanbenen @eorg Saftrtota, genannt ©fanberbeg, bem

Surften J^cn 5(mat^ta in (Jpiruö, fommt ein (Scf)reiben üom

4. 3(uguft, er merbe mit 30,000 ^JD^aceboniern ^u bem (5^rtften=

^eere ftcgen ^). ^H^tccbonier, ^reu^fa^rer, ®riec()en, ©aleeren^*

flotten unb ber DHmbuö bcä 'ij3apfte^, Die ^Bo^lrebncr ber

europäif^en ^^'^f^
— k^^" ft^^t, e^ !am üicl .^ufammen, um

ben jtoan^igjä^rigen ^önig, bem im ©i^toffe ju ^rafau aüc

btefe ©inge nur auö (Jr^al^tungen befannt traren, ju faöciniren.

Oft, tt?irb erjä^It, u^eint er bor Sd)mer5 unb ®en)tf|enöquat

über ben (Sibbrud^, aber mit einem gatali^muö, ber bei feinen

geinben ber @runb einer tüunberbaren l^aufba^n in ber ®c*

fc^ic^te ift, fiür^,t er fic^ in ba^ 23er^ängniß. DJ^it faum

15,000 O^eitern brid)t er am 24. September üon S^egebin

auf. ^er gelDjug^pIan ift längft fd^on in 9^om entworfen ^),.

baö öanb^eer foU ©aüipoü gelDinnen, um fid) mit ber glotte

lu vereinigen unb unter i^rem '^dmi^t ben ®ried)en bie §auD

ju reiben, (fö fann fid^ nur barum ^anbeln, ob man üon

Sibbin au^ bie ^ämu^päffe forciren ober in längerer Um*

ge^ung beö (^ebirge^ an ber 'I)onau unb ^ontuöfüfte entlang

bem ^kk entgegengehen foli. ^uö 9^üdfi($t auf ben Sagen*

trog unb bie 3a^re^^eit tüä^it man baö !öe|tere. "Der dJlaxiä)

ging rajcf). iBei SDrjOOa *) unterhalb ^elgrab tt)urbe bie

1) müiUx, ^eic^ötag§t^eatrum, 8. 259.

2) ^^raj, Ann. Hung. IQ, 20. Äatona XIII, 305 (ogt. bort

p. 300).

3) @. baS ernannte «Schreiben be§ '^apftcS an ß:api[trano bei ^ax}^

nalbi a. a. 1445, No. 18.

4) 3n ber §anbfc^rift be8 2)lu3of'5 fte§t Orschawa, in bcr leip-

ziger 2{uöga6e Puschawa, tra^ bann ^ancpira bebeuten n)ürbe. 2).^.0

Ic^jtere ift mir t»iel ira^rfd^einlid^er, ba mau bei Orjaroa bon ^jegcbin

au8 ein ©ebirge 5U überfcf^reitcn §ätte, wa^ fid) jebenfattS in [0 furjer

^eit nic^t beicerEftelligen tie§.
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'^onau üScv)*d)rtttcn, am fcd^ftcn Xav^c i"icl>t ta^S pccr in iiJiDDiii,

am fcd}3mit)'^iraii3iy"^ftcii (20. Cctobcr) üor 'Jtifopcü^, bcffeit

^orftäbte iitcDerc^cbrannt mcrben. §icr fam I^rafiil t^on Sa(*

(ad)icn mit 4000 9Jknn ^u bcji UniVirn, bor (Siir^iy-jc, bcv fein

Sort [;icU, beim (S^eoryi ^ranfoiütd; luav auö^^cblicbcn, tüeil

er fro^ \i\\x, gricben mit bcm ^Sultan imb feine Sö[;iie miete:*

^u^aben. (Sben in Der ^cxt, ido er nnb Der (^ried)enfaiier bem

d)riftlid)en Äönicie entc5ev3enfcmmcn joüten, feierten fie iöeibe in

(Serbien einen §od|^,eitöfd;mauö. 3a nod) mef;r, (^eorg Ca*

ftriota burfte, fo ließ er lucnic^ftenö [ac^cn, nidH bnvd) Serbien

mar)d>iren. ':(U T)rafn( ba^ i\^rnimmt, rätf; er ben g^-'Ib^^uvj

auf^ucjeben, ba ÜJhiraD mef;r i^eute auf feine 3agben mit^u*

nel;men pfk\ie, a(ö "ociß Sf;riften()cer bcträcjt. 5lber bei 3Bfa*

bt;i§fan? unb 3uUan fennten iöebcnfen je^t fein ®e(;ör mef;r

fi' ten. 'X^on ÜtifcpoU^ ge^t eö mcitcr auf ber alten D^omer^

ftra[;e, „n^o mebrere in Xrümmevn liegenbe foftbare ^aifcr*

paläfte unb iDiarmorbentmafe, mit gried)iid)en unt) lateinifc^en

3nfdiriften, ein S3L\]en unb erl;abcne Säulen '' beu l^anbali^muö

ber dürfen bezeugen; eine unbemannte, in einem g(ug i^erfrccfte

türfiidic (^aleerenflotte , bie auf eine ^rieg^3faf?rt bic ronau

hinauf beredniet luar, ipirb lun'brannt, bie o'i-'ftinigcn Sumen
unb '"ßetrec^ tt?erDen mit ftürmenber §anb genommen, bie ^e*

fa^ung nieberge^ianen , bie iBecölferung unteriinrft ficb. %u^

mef;reren feften "ipiä^en entmeid^t bie iöcfal^ung ju Sd)iff, unb

bie (iintuobner, iüeld;e „ben Ungarfcnig luie einen ^u^eiten

2(le^*anber ober (Säjar fürd)ten'', ergeben fid) o^ne Siberfianb.

(So tft baö ^eer ber (E^rifteu bi^ nach Sarna gefommen, unb

al^ c^ am DJiontag ben 9. Oiooember '^Ibenbe ba^ ^ager

be^og, ]al) es bie 5Bad)tfeuer beö türfiid^en §eeree perüber^

fd}immern ^).

1) 2Bir fömieii biefc (Sreicinifje iiatürüc^ tiiir in Äür^c 6et/anbc(it.

aber aiicft menn iinr fie in üotter iH-eite barftcüten, würbe nnfere (ixii,ä^=

lung ärmer au§fat(en, al§ bie nnferer Sorgänc^er. '2tUe bl^^erigen 2^ar=

fteünn).]en finb beeinflußt ton ber anmut^enben ^^üüe S aU im ad)'§.

deiner aber bat fid) ba§ i^erl)äituiB SaUimarf-'g ^n IDingo]', aar

geniadit (tgl. ^eijjberg, ^oln. (5^ejrfnc^t§|c^r., -g. 385). Sine forgfäuige
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^Tct c^ricdnfcbcii l'ügcnbrut unt» rcmt]d)en i>crb[cnbung ge*

^eiiübcr ^ebt fic^ üJiurab mic ein rttterltcber §clt) unt> großer

i>ergleic6ung ',cigt, baß fetbft bic 5Inna^tnc einer gemeinfamen Ouclle

irie ettra bc§ 2Bcrfc§ t?ou ©vegor con Sanot (De[jen (S^-iften^, mir übri-

geng 'jn^cifcl^aft erfcbeint), -5urü(fäen.ne!'en tt^crben mu^. ©iejenigcn fünfte,

in bcnen er uon ©iugofj abweicht, fmb enttoeber urfunbüc^ nac^roei8=

hax erlogen, unb oft fmb bie 5I6fic6ten unb "öcn^eggrünte au8 feinen ^er==

fönti^en iBc^ie^ungen erfennbar, ober i?on 'olc6er 3Irt, baß fie fic^ burc^

i^re innere 92atur otö i^^antafteprobucte ober Äannengiegereien funb=

Tnad>en. Die ganje 3nbicibualität biefe§ 'Tutors bebingt baS fc^on öon

felbft. Oc^ n^üßte nic^t einen einzigen ^^untt in bem ganzen 2J?ac^^

trert, ber, n>ofem er niefit mit 2)iugof^ übereinftimmt, aucfi nur baö

SD'iaB ber SBa^rfcbeinüc^feit ertrüge. — 2)ie trenigen ^^oti^^en, mlä^t

^eneag SDlciuö an terfc^iebencn Orten beibringt, fmb tco^ geeignet,

otS ®egenfa§ ^^u 3)iugo| v§ ^ier unb ba überwaüenbem (änt^ufiaömuS

l^erange'jogen ju irerbeu, aber man rcirb ben @rab t>on ®e§äffigfcit , bic

tx gegen Siabp^^a© "^egt, immer mit in 2lnf^(ag bringen muffen. 2)ie

ton S^ugof^ XII, 802 al§ multorum assertio '^ingeftcüte 5tt»eite

fcbmacfitotle 3?erfton über 9JJurab'§ Uebergang über ben S3ogporu8 fc^eint

er cem 2Ieneaö gülciu§ entnommen ^u l^aben. — S5on ben 53i?5antinem

l^at aüenfaüg (£§alfotonbt?la§ einige tt>ert^ooüe 9?ac^rirf)ten, namentlich

in 53ejug auf ©eorg Sranfowicfi, @. Saftriota unb 2)rafu(, aber fonfi ^at

aucb er nac6n:ei§ti(^ galfc^eS, aucb abgelesen ton ber aügemeineu patrio»

ti^6=nationaIen füge. — 2(ber ®ufa8 unb ^^^ranljeS fte^en fc^on fo

fem, baß man erft i^re Ouede miffen müßte, um fie afö Duette ^u 6e=

nuljen. Saß fie türfifcfie Duetten benuljt Ratten, toie 3^iB^^i^9 ^^^'

müßte boc^ erft erliefen n^erben. S3on noc^ -ilnbern, ane 93eöpafiano

f^iorentino'S Ceben 3ulian'8, Sanbini l'eben Scffarion'S, 3)?arino

^artcfio, ?eben -g!anberbeg'§, Srufit Turcograecia u. a. m., foroie üon

ben türfifcben 9cact)ricbten, bie fi^ bifcfi, irenn man öammer'S unb 3^"^*

cifen'S etrcaö großfpurigen 53e'jeic^nungen genau ^ufie^t, auf einige magere

3ufammen[toppelungen ©cab-eb^bin'S befc^ränfen, tritt icb gar niä)t

reben. Xk fritifcbe Ocfc^icbte n?irb fid> bort äußerft n?enig 2J?ateriat §olen

tonnen. — 3^er überatt benu^te 'Sonfini, Dec. III, Lib. Vlift janur

(£aUima(f>u8 in beränberter ®e[ta(t unb X^uroc^p IV, cap. 42

lürfcn^aft, gcmeinplägig tote immer. — 93on aflen S3eric^ten ftic^t 2)iug.

XII, 799—812 burc^ bie ©enauigfeit unb Sauberteit ber Strbeit uner=

meßtic^ n:eit ab, unb ic^ fte^e nicfit an ju behaupten, baß biefe Gpifobc

nicbt nur bie befte unb glän^enbfte in bem 2öerte biefeö ®efc^ic6t§fcl^rei=

6crg ift, fonbem unter bem3JiaBftab ber (5r^ä^tung§funft öietteic^t ju bem
S5eften gehört, roaS ba§ fünfje^nte 3a^r^unbert au^erbatb Statten«
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gütft ab. %u^ feiner (5tnfamfeit pon D}2ai^nefia, in Die er

fic^ uari) teilt i5Tietcn tcii ^se^cDin 'jurücf^e^cc^eii, tie Vaft ber

auf'^utrcifcn ^at. 2)cr cpijcbe Xon, tic ^i^lannmijicjteit, bic S^orfK^t bei junnfeU

^aftcn i^ngaben, baS jubicctiDe ^^i^ü^^rcten bei gliit>cnbcr Xbeilual^me

fmb bctüunbernöivcrt^. ©eiriü ift bic (Srjä^tung an^u'jmcifeüi, wo er bie

9ioIIe bc8 Äöiiigö in ber ©c^lac^t unb bic SD^ittrirtung ber 'ipolcn <3a=

triotifdb übertreibt, aber v 33. bic '^(rt, trie er mit einem milbcrnbcn

©up^emi^muö ben üönig faßcn läßt, mac^t feinem ©efü^t unb feinem

©efd^macf bic größte (Sl^re. 2luf feine Ouelten beutet er XII, 806 unten

^in: asserunt nonnulli disciplinae militaris periti, qui bcllo huius-

modi interfiierunt. 2)ic i2ituation8=Crientirung ift ton einer fo erftaun=

tid;en "^(aftif unb correcten Sal;rC;cit, baß mir ber ©ebantc getommen,

üb nic^t 2)lugof5 auf feiner 5Rücfrcife au§ ^erufatem bie ©egenb fetbfl

gefe^en ^aben tonnte. 2lufgefaÜen ift mir bie ^öe^eid^nung ber '^a^ 26

mit quattuor de triginta (XII, 799) u. 47 mit tribus de quinqua-

ginta. 3)aS ift nic^t SDiugof^'g @en>o^n[}cit. §at i^m ba eine

igcfirift vorgelegen? ©8 festen aUerbingS nic^t bic gcn^o^nten 2Biber=

f^rüc^e. Bo läßt er ba§ Ariftürfje ^eer nur 20,000 iD?ann fXII, 811)

fiart fein unb ni^t gan^, ben fünften 'S^eit babon in ber Sc^lacfct burd^

£ob unb (Seiangenfdbaft umfommen ; SJiurab'g ipeer giebt er auf 40,000

SD^ann an, unb nic^tebeftoireniger läfit er balb barauf am 3:age öon

22arna 80,000 8eelen (ogl. 2len. Süti^.'g Srief an ben §er:iog ton 3Jtai*

lanb ed. Bas., p. 537) in ben ^immet unb in bie §öüe fommen. 93on

einem i^m ton Äatona imputirten Siberf^ruc^, ber n^egen ber 3^it'

angaben ton 2Bic^tigfeit ift, glaube \^ i^n aber reinigen ^^u fotten.

erfteng fagt Stugof', XU, 798 nic^t, baß ber 2[ufbrud) beS §eere«

ton @^egcbin am 20. <Sept. erfolgte, n?ie Sitte annet)men, fonfern circa

vigesimam diem; unb ba er SSiaboöian) am 10. 9^ot. benfen lä^t

(XII, 804), baß i^n bie nirfjt tertaffen werben, bie feit 47 2:agcn mit

il^m gebient l^aben, fo becjann ber ^etbjug genau geredbnet am 24. 'Se^t.

9iun ^ä^It 2){ugof5 l;ier bie Gpifoben nid}t nac^ .tatenbertagen, fon-

bcrn nad) Sagen ber ^ctb^ugSbauer, n^aS am beutlic^ften rcirb bei ber

quattuor de triginta diebus erfolgten 2(n!unft in 9]ifopoliö (799). 2)ann

aber ift bic 2lntunft in Florentinum quarta die unb in Bidinium sexta

die, ni^t ber 4. u. 6. October, n^ag er fonft gefagt ^aben mürbe, fon=

bcrn ber 4. u. 6. 2;ag beg ^etb^jugg. Unb ebenfo ift ber Uebergang über

bie S)onau bei ^ancpta nicbt erft am 3. Oct. erfolgt, wie Äatona für

bag atterbingg unfmnigc tertia die Novembris (XII, 798 unten) ^u (cfen

torfcblägt, fonbern am brittcn 2:age beg 2Iufbru($g, fo baß für nouem-

bris — motionis gu tefen ift. — lieber Oueücn unb ©ebic^te über bie

@(^lac^t bei 35arna, bie feinen Ouettenmert^ ^aben, tgl. B^iP^^S»
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9ioc\icruiu3 feinem ^o^ne übcrtaffenb, fd^recft t^n ber i5tbbru6

ber v>l)viftcn. 2)tit einem §)eere üon üierjigtaufenb 2}2ann fliegt

er an baiS Whcx, bic glotte l;ä(t if^n nicl)t auf. (So ift gemig

nur eine boö(;afte (5rfinbung, üicüeid;t be^ 3J(eneaö @^lDiu6

ieU>ft, ober bcö toieuer §ofe0, bag bie i?om ^a)3ft gebungenen

ÖV^nuefer unb 33enetianer (e(bft bic Zixxten l^erübergebrad^t

^aben ^). 2Bie DOturab öou feinen (Gegnern badete, ^eigt am

beften, bag er, !aum auf europäifcbem iBoben angelangt, bem

Äaifer in Sonftantino^el bie Slnjeige babon mad)cn unb i^n

auffcrbern tct§t, i^ren S3erträgcn gemäß mit §ülfäüöl!ern ju

tl;m in ftcBen. d')hf)x i^crad^tenbe Ironie ift faum benfbar.

SO^urab finbet in ^brianopel fein 35ol! in ängftlicber 5lufregung

unb 23erimrrung; eine O^ebellien mit religiöfem ^Inftric^ mirft

er rafd) unb gen>alt|am nieber ^), unb man fie^t, bag aud) er

nic^t tiel ^^it gebraucht ^attc, um mit einem ftarfen |)eerc

ben 3Beg üon HIeinafien f;er bi6 Sarna surüd^ufegen. iffiie

faft in aüen ^d)(ad)ten au6 jenen S^agen, bereu 5)iöpofitionen

unö ja meiftent^eilö ton ^aien im ^riegefad^ mitget^eilt Serben,

fielen fid) bie bciben §ecre in brei S^reffen gegenüber. §un^ab^

^at baä cbriftlid)e §eer georbnet, bem Wenige ben $Ian in

ber 3)Htte beffetben angetciefen. Slab^^fato ift an biefem ^^agc

förperlidi nicbt mo^I, aber er brennt oor ißegierbe, fid) in baS

(gd^[ad)tgetümmel ^u ftür;^en. T^rüben im !Srürfen(ager f)at

(Srinneruiigen an bie 2(^tarf)t bei Sarna in S^itfcbr. für öfierr. ®i^m=

nafiain^elen 1871, (g. 81 ff. unb besfelben ^:|>oIn. @ef(^id}tgfc^r., @. 185,

n30 citirt ift: i5eifa(it, 'iKtc^ec^ifc^e i'eid^e, Sieber, ©^rüc^e in(ait3ung8«

bcric&ten ber SSiener mab. XXXIV (1862), 664 megen eineö altbö^

mi|cf>en (Sebic^tö.

1) %m 13. 2)ecember 1444 in bem ^^rief an ben ^erjog ton 'Max^

lanb ed. Basil., (£. 536 fprid;t er baüon genau in berfetben SBeifc mie

2)lugof^, bei bem fetbft bie SBorte beS '3ten. @^to. burd^fc^immern.

3n De Europa, cap. 5, p. 398 f^on beftimmter „Genuenses qui-

dam*" etc.

2i i^efeter, ®efc6. Ung. ed. Älein II, 503 meint, bieS »ärc erjt

uad) ber Sc^tadit bei SSarna erfolgt. 5Sgl. ieboc^ ^\niti]in, ®efc^.

b. Csm. I, 688 u. Marino Sanuto Vite dei duchi bei äT^nra*

tori, Scriptor's XXII, 1116.



Sd)lad)[ bei ®ar na. ö49

2)?urab mit bcm i^m ci^icncn ^pett bic Urfimbc r>on 'S^^cgeDiii

an einem ^o^en ^icii)i nac^eln laffen. Darunter tummeln fid)

jeine 3anit|d;aren. Jrül; am lo. 'Jioocmbcr, am ^t. ^J)?ar=

tin^tagc, beginnt bie ^d;(ad}t. !l)cn ganzen Za^ UH^^^t |ie t)'m

unb ^cr, M^ c^riftliAe §eer benimmt fid) flägüd;. 'Der recbtc

glügcl, unter bcm iÖiid()of 3o^ann üon ©rogmarbein , beliebt

fic^ beim erften 5(npraÜ auf bie g(ud}t. Äönig S(abt;ötan)

brid)t früher, aU er foüte, auö feiner ^Steüung ^erüor, er

fd^lägt ficb tapfer unb bringt mit feiner (Sd;aar ju iDcit üor^

bi^3 er in einer Solfc üon 3anitfd)arcn i^crfdjminbet. 9iiemanb

fenute fagen, ob er gefangen ober getöbtet ift. (^egcn ben

^benb ift baö ganje ^reu5faf;rcr^^eer in tüitber, rafenber -glucbt.

§unl;aDl; ^) unD (Scfarini reiten mit einanber, aber im tollen

3Birbe( ber 5luflö|ung uno be^ iRücfjugö merben fie getrennt.

'Der gro^e l'egat, in bem fic^ ein unerme^üd^esS 2tücf n)id)tiger

europätfd)er ^'>eid)id)te jUjammenbrängt, fommt allein an ba^ Ufer

ber '^^onau an. !Den trallad;ifd)en Sdnffer, ber i^n überfe^t, rei^t

fein ®o(b, unb er erjc^lägt ben (^arbinal, raubt i^m ®elD unb

Kleiber unb toirft ben l^eid^nam in bie glut^en ber T)onau. —
®o bie eine iun'fion; eine anbere lägt ii;n oon ben Ungarn

felbft, alö er blutcnb an einem eumpfe lag, nieberge^auen

h)erben -) ; eine britte fc^reibt feinen Xob ben i^ürfen ^u ; eine

fo ergreifenb roic bie anbere. (Sinen jioeiten iD2ofc^3 ^at i^n

^^ilipp iD^iria Ringel o üon ä)^iilanb Mß 3a^r uor^er mit

1) ßbpgnieiü Olegnidi f(f)vet6t feiner feigen f^hirfit bie ^Jiebertage ]U.

@. ben 28nef an ?lenca§ @t)lmug bei [2)5iebuöji;)cfi], 33eit. XV,

2) 3)icfe jn^cite S3erfion, baß er t>on ben Utigarn at§ Ur'^eber be8

i5rieben§Bru(^§ bon (S^egebin nieberge^auen fei, beruht auf 5(cnca8

^^loinö. @. beffen 53vief an ©uiniforto S^ar^^i-^io fom 1. ^uni 1445

bei ®. 35 i g t im ^Irc^io für öfterr. ©efcbic^tgqueae XVI, aöS n. a. O. (5 a t -

limac^uö' fdjöne 9?eben finb ber (Srmä^nung nici^t n^ertl;. — 2)iep6fd^e

@age t>on ben jn^ölf :|>olnifc^en 3üngüngen, mit ber 2)iugoi5 feine (Sr-

Sä'^tnng abfcblie^t, ift ton orientaüfcfier ^ärbunp. — 3)er in ber Sc^lacbt

gefangene Dlicolanö t>on ?ipnica, <2ubbiacon fon .ftrafau, trat ^um ;>§tam

über. 2l(§ er 5urü(ffet)rte, amrbe er bafür ejcommunicirt unb üon -^^a^ft

!)3aul II. 1467 abfoloirt (^:pr.je5b^,ied i, Wiad. bibl., p. 164).
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c^cn^c^iitem v^dnuutft genannt. Darin menigftenö güd^ er

t^m, tajj er ^aö gelobte Öanb (einer ilBünid)e nic^t erblichen

joUtc.

Üß gicbt tt^enige ÜJ^omentc in ber ®efd;i($te, bei meieren

bie (Jreigniffe fo genau mit einer finnücüen funftmä^igen

©c^öpfung übereinftimmen , mie in bem ^icr i'fijjirten. 5luf

bem gelbe üon Sarna lag ba^ jugenbüd)e C^jfcr einer über

ben eigenen ^eruf ^inau^jdnDeifcnben ilBeltpoIitif
,

fern ton

bem ßanbe feiner ©eburt , baö an fc^tüeren Suuben litt ^).

Sa^ aber im 'iperföntid^en ))a^ Xragifc^e nod? fteigert, ift bie

3:^atfad;e, "oa^ t)kx ein f5nig(id)er 3üngling oon eblem, gutem,

toarmem, milbem, tapferem §crjen unter bem (Schein ^cc^fter

Pflichterfüllung in bie '-Öergc^en ber Ufurpation unb be^ (Sib*

brud}^ geftürjt tt)irb, um einem ©i^fteme ju bienen, bag ber

®eift beö 3a^r^unbert^ oon fid^ ftöpt.

1) 35gt. im ^Briefe be8 %m. ®^ttoluS an ßb^g. OUin. ed. Basil.,

p. 591 unten.
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S)ic 93crufiing ^nfimtr'S auf bcit pohiifcfjcii ^f}ron.

%m bcften le(;ren oft bie ^'e^rieiten erft baö Scfcn bcr

T)in3C. v2o lange 3B(ai)t;^3(aH) (cbtc, fonntc man über 'Ma^

unb Umfang feiner ©cltung in Ungarn in 3i^^cife( fein. T)ie^

jenigen, trelc^e fie ]e()r ^od) anfd)lugen, fonnten t^cn nationaler

(Sitelfcit, tjon (2pccn(ation auf feine Spcnben triefenbe §anb,

i:on ^arteieifer beftod^en unb ocrblenbet fein; bie, n)e(c^c fie

geringfd)ä^ten, mögen in ber Unterfd^ä^ung baö 'Drittel, fie ju

untergraben, gefeiten l;aben. §cl?cr aü Mc^, maö barüber

in ber unmittelbaren C^egenmart unb lange barnac^ gcfagt,

gefd^rieben unb oercffentlid)t mürbe, ftel;t jebenfallö ba^ S'^i^fl^^B

ber X^atfad)enfolge , roeld)e, lücnn man fic^ nid)t au^ falfd^en.

©cfüblen oor il;rcm ^uöfprud) oerfdjließt, einen ungemein ge^

ringen ißegriff oon ber ^emurjelung ber unglüdlid) einge^

^flanjten 3agicllcnenl;crrfd)aft in Ungarn beibringen, (^erabeju

berle^enb ift eö, mie id;nell bie uugari|d}en @taa6lenfer alle bie

]^od)tönenben 5j[rgumente oon Der ütotl;a>enbigfeit, D^ü^tid^feit unb

2)^öglid)feit einer 33ereinigung ber beiDen Oftreidje, mit benen bot

fünf 3a(;ren bie Ufurpation unb bcr greoel gegen eine Sittire unb

eine Saife befd)öntgt mürben, oergcffcn unb t^erleugnct Ratten.

Senn bamalö X>aß böl;ere 'iRcdcit beä Staat^mo^lä über ba^
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ICAitimc Hmucv^^uid^rciten siuan^-^, toaö \vax benn gejd^e^cn, um
jo^u bic)c i'panncnbe ^Jiet(;ipiici 5U (öfeu? Sar jc^t me

ßbriftcii^eit ircniger in (>;cfvit;ry 3Bar jc^U bte ©emeinfam'

feit i>cr 3ntorcffcn bcibcr Staaten i^crminbcrt? ^ot je^t etwa

bcv legitime ij)ervicf)cr, bcr aü^$ einem Siegenfinb ein \m^'

jä^rigeö geworben luar, mel;r iÖiirgfc^aftcn für eine burc^*

gvetfenbc fegenöiH^üe Diecjierung V SlUerbingö tüar ettoaö tief Der=

änbert in ber ilBelt. 4)aö ©vinfelfpiel t^on gerrata unb Slorenj

brauchte nidbt nief)r fort3cfüi;rt ;u werben; e§ ^atte feine

^ienfte get(;an, nid;t ganj fo Diel, al§ man baüon ermartet

^attc, aber eben genug, um au^ bem ^rucf ber ^43er(cgen^

l^eiten ^u retten. @ugen l^atte fi(^ in Italien n>ieber rattrapirt;

bie bafcler ::Beriammlung ft)ar Deräd^tlid) geworben unb fc^tug

ti>ie ein in ben "Xriebfanb ©erat^ener in un^tcedmä^igen,

l;aftigen :^en)egungen um ficfo; je me^r fie i^rc Stimme an=

ftrengte, i^efto unartifulirter mürben i^re ßaute; gürften uno

luHfer begannen lieber, jaubernb noc^, aber in fortfc^reitenber

^emegung ficb Den Stufen ju ^etri Stu^l ^u na^en. Der

dürfen tt)irb man ein anbere^ Wlal geDenfen, unb Uc Rird^en^

unien ii»irb p einem luftigen Dafein in ben Uxahc^Un curialer

StDlmeifter erhoben, ^a^ ba in ben Cftreid)en je^t Dorge^en

unro, bebarf feiner ^'egaten me^r jur 9tegclung, eö berührt

bie Unioerfalität nicbt me^r; ba6 3ntereffc ift gemieden. Unb

ber ßarbinal==(5r5bifd»of Diont;fiuö Sjdq^ i^cn ©ran, Der

raic^ ^intercinauDer ^aDi^laus ben i)?ad}gcborenen unb 'i^ia^

b^elan) ben (Jrforenen gefrönt ^at, fann nun fofort Den Sprung

juvüd" ^um 'Jiacbgeborcncn micber mad^en, unb bie einzige grage,

tDcld^e Die ^cpfe befdjmert, ift nur, ob er i(;n nocb einmal

n?irD frönen muffen. Durd) nid^te ir-irD ber Unterfc^ieD ^lüifc^en

ber ^eDeutungißlaD^ölam'i3 in Ungarn unD Der in "ißolen fcbärfer

auögeDrücft, als burd? bie Haltung ber beiDen ^xeicbe gegenüber ben

UngerciB^eiten, meldte in Der erften ^c\t nac^ ber Sd)lad)t bei

5Barna über M^ Sdncfial ilBlabt;s2(fatt)'ö l)errfd)ten. Ueberall,

in 9iem , in (icnüantinopel , in Sien , in ^rafau fd)iDirrten

bie ttnDcripred)enbften ü^ad)rid)ten ; balb fagte man Den Äönig

tcbt, balD vnx gefangen, balD bieß eö, er feiere ^ocbjeit in
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äciifiaiitincpcl mit ciiicv c^vioctnicDcu 'l^viiijcffiii, L\UD unet^cr, er

]d^mac()tc in iroii 5f(aueni\nlic[;cii yjiiivab')^. %m frü(;c|"tcii v-^laubte

man bic Saf;r(;cit in Sien, \rc\[ fie oraninid}t )x\ix; am früf;eften

aber !im6tc man fie in Cfon , nnb man j^erOoJ)^ l'i»-'- ^^^

$)xcid>öpalatin ^^cioite äefälfd^te ^^-iefc i>or, nm mit feiner fleinen

%>artoi ncd) ein iveniß Kinv^er baö nnbefd^ränfte üiec^iment ju

fübron. — 3ft nidu ?(Üeö erfunben, n)aö nnö über bie etimmunß

in ^Irafan beriditet mirb, fo fann man bie 9iü(;runv3 nid^t ab*

tpeifen, melcbe baö iÖcnc(;men ber ^]3o(en einflößt. Ta^ ein

nnb berjelbe ^'ön\c\ beibc Staaten merbe re^^ieren fönnen, ^at

fic^ nad> bem (Jinvicftänbnig beö Üioiit^^ta^-^ i^tiemanb ein^e*

bilbot, aber man t)attc eo al^3 eine 2^ad}c ber CS[;riftenI;eit be^

jeidinet, numn '13o(en eine ^nt auf feinen ^öniv] cer^jid^tet, nnb

^a'$ Cpfev irurbe c}ebrad)t. "^iiiö) biefer 5Ba^n lunrbe ^^erriffen,

n.Me jener anbeve, ^a^ beiben Staaten an^ ber ^eifonahinicn

eine innere .^träftic^nn^ nnb Stärfnnß nadi an^cn ^in er»

n?ad>|en unirte. 3mmer ftärfer mußten bie I^incjc in i[;rer

Dtüduern(}cit ^cn^crtreten , nnb e^ büeb bcd) am ÖnDe nid;t5

fo fe^r in ber betrad)tenben 33crftcÜunv3 f;aften, alö ein 3^3
rcn iineblcfiv-^feit nnb ^Vrinc^fcbäl^nncj l^on Seiten bc^^ Äenig^,

nuo i:er llnanlle barüber, bap er einicjen i^anjteicreaturcn ^a'^

c^an'je 3nteref|e für ^oUn ju beliebigem Sd}a(ten überläßt.

Unb tro^bem ^än^^en bie ijer^en, luie S^abi;0fan) ficb einmal

anebrüdte, ,,mit mnnoerbarer Xrene unh C^Vi^ebenl^eit " an

i^m. (^»ev^en baö Gf;riftfeft ^in fommen bie glüclulinge oon

3Barna; man bcflagt bas Unglücf ber OZieberlage — tieüeicbt

and) nur mit falbem ipcrjen — ; aber ein Xroft ift geblieben,

ber .Qönig lebt; gemid)tccüe i^;iefe — irie bie be^ '^alatin oon

Ungarn — be^jengen cß . Mo aber ii^eilt er? 3n 33enebig,

in Siebenbürgen, in SUbanien, in Serbien. Sobalb ein folcf^eö

©erüc^t anlangt, ^,ünbet man greubenfener an, läutet bie

©Icden. ^ie aufriduenben Dcad^ricbten n^erben aber immer

feltener, man fenbet ^cten au^, unb Dtiemanb ift barin eifriger

al^ ^ufimir, bem fein ©ruber im V'cben bie ^nerfennung be^

(SrcBfürftcntbum^ i^erfagt bat. 5(lie iBoten fcmmen mit un=

beftimmten .^nnben ^jurüd. ga^renbe ^aufleutc äffen bie

(Saro, @ej(^i(*te Toleng. IV. 23
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(SStäiibiAfeit tcö i'dnncr^crfüütcn, ücbci^oücii iBvubcr^; er [cbtcft

fi*cro Vcutc mit i^iien, aber fie fet;rten mit ebeiifc trenig ju*

c«erläfiiAen (SHn'üdUen ^iirücf \). 3a , aU frf)on 3lüe fic^ refig*

nirt Ratten unb ^3iiemant> mcf;r an bem Untergange beö £önig$

^n^cifette, fcfccint .^ofimir nod) an bcr §cffnung auf eine $Rücf*

!e^r feftgc^alten ^,u f;aben, benn e^ ift burcf^auö !etn ®runb

i^or^anben, in ?lbrebe ^u fteücn, ba^ fein auffäüige^ betragen

in bor 'eucceifionöfrage ^^um X^eil ton biefer SO^einung einge*

geben n^ar.

3n eben berfelben 3^^^ ^^ ^^ Ungarn ber 9xeid)ötag in

Cfcn be(;uH ^erat^ung über ben 9cad)folger abgehalten mürbe,

in eben berfelben, am 23. 5lpril, fam ber polniid)e 9?eid)ötag

in ^ierabj ungemö^nlid) ftarf be[ud}t ^ufammen. "Dort in

1) 3n tcm Schreiben ber .Königin go^^^ia an bie Ungarn, ba§ un8

burrf) bie eiufrfmeibcnbc, irenn auc^ äußerft bogfiafte tritif beS 2(enea§

©ptüiuS crt}atten ift. S3ei ®. 93

o

igt, S5riefe beS 9(eneag @^tmu§ im

«Bb. XVI be§ 5(rd)ii^§ für cfterr. ®t\d}., S. 374. SQIan fann bie ©tücfe

bequem ^ufammenftetlen , unb ber @d?Iu§ ^eigt aud), baß ber 93rief öoü*

ftänbig ift. 3c^ glaube aber, 3$oigt gicbt ber Äritif ein ^u frü§e6 3)atum

(ee^t. 1445). Xer ^rief ber Äönigiu muß, n:ie ber 3nf)att ^eigt, ^»1=

fdben 2t. UbalHxt (23. 2tpr.) unb 3o^anni§ gefc^rieben fein, unb 2len.

'2^lmu§ fagt: vidi nuper ex tuis epistolis, quas regine nomine com-

ponis, unam, que „Prelatis ac baronibus incl. r. Ungarie " inscribe-

batur— alfo bocb iro^t aug einer Sammlung, ecftn^erüc^ bürfte eine fotd^c

fc^on im September in ^;Jtcn. en(i). .cänben gea^efcn fein. Unb ber 3nf;att

ber Äritit j^immt boc^ n?enig ju bcm ©ebanfen, ber ben len. S^Ito. in

bem Briefe an 3bi}gniem (ed. Bas iL
, p. 101) a\\^ berfelben 3eit 6eTierrfrf>t.

Uebrigen§ tä^t ficb bei ber geringen ^tn^a^t üon Scftriftftüdcn unb yiadf^

ricbtcn, bie n^ir bon Sophia £)aben, nic^t mit ©eftimmtt)eit fagen, n^er

ber cancellarius ift, über ben biefe§ furchtbare ®eridjt gel^atten n)irb.

3n einer Ur!. ber Sophia com 31. 9)?ai 1447 (in Akta grodzkie i

ziemskie ed. i'iSfc, T. III, p. 209) n^irb genannt: Stephanus Schpiek

plebanus de Biecz et reginalis curie cancellarius. 9J?ir xvt=

nigfteng ift ton bem aj?anne nic^tö ii^eiter befannt. 2)ie ^auptfc^nitjer

in bem 53riefe fmb augenfcbeinUd) ®ermani§men. — Sntereffant ift, ba§

bie Königin ^ier, xva^ ber JHeidiötag in ber piotifon^er Slbreffe nocb öer=

mieb, ben Äafimir „magnns dux Lithuanie" titutirt. S)er 2tnfto§,

fccn '.'(en. Zijl^. an bem Slugbrud nimmt, entspringt nur feiner Unfeniitni^

ber 9?er^ättniffe.



rfen fanb ficf^ bvilb bcr übtiAc flu^-\e !}?at^iicber in bcr S?er^

leqcn^cit in i:cr %^cv}on De4 9^ico(auö UjUifi, mi(i)cx Die ein^

facbc ^(novfonnnnc^ beö rodumäpiAcn iUMii.qef Vabiö(au6 i>cftf)umud

ijori"ct)(ug ; intef? br''rf>lop man ircdi erft noö) einmal in i>olen

über ren Kn'icl^oUenen Äönic^ anvifrac^en nnb in jebem gaüc

biö ^nm CfnDe Ü)^ii ncdb anf feine i}iücffel)r '^n tuarten. ^n

«Sicrabs trar ber ireifc 9uitt;ertl;ci(er 3^'VAnicm Cfc^nicfi,

n?eld)cr bie 5i^af)( ^^afimir'^ bem Üicid^^taA cmpfabl. 3n

bcibcn gallen u\it bcr ^Jiatf; ie^r rt)ef;(fei(, aber in ^-^^olen bcd?

me^r nccb al3 in Ibuvivn, benn iUifimir f;attc einen treifadicn

9?ecbtöan>prud) , einmal einfad) ai§ näcbfter 2(qnat, bann tceil

Der rA'eict)6iav] beim Vchcn iBlabt;^(am vlaciietfo'ä fid) für bic

^uccefficn bciber ^Sö^ne nad) beliebiger ^eftimmunc; erflärt

^atte, unr nad) t>em ^^egfaU bee einen Sc^ne^ nur allein von

bem antern bie 9iebc fein fennte, unb enblid) n^eil, ujenn man

^afimir nid>t f^ätte berufen tocllen, ber ^efi^^ l<ittl?auenö ober

bic Union mit bemfelben untrieterbringlidi oerlorcn, ja oiclleii^t

üicl Scblimmeres nod) ^,u befürd)ten mar. 3nbeß toar neben

ber ^öniv3in 5opf)ia aud) ein (Sefanoter .^afimir'ö beim &ieid)ö*

ta^e in vSieraD, ^^ucjegen, burd) t?en ber i^ropfürft entbieten

lieBr ein Kaufmann anß feinem (Gebiete f)abc ben Äenig S^a*

bt;ölam geie()en, einige Xage mit i^m oerfe^rt, f}ahe 51ufträgc

beffelben mitgebrad)t unD feine ^Begleiter beim OJamen genannt;

fofort pätte er ben .Kaufmann mit brei fprad^funbigen l'euten

jurüdgefdndt , bie bi6 ^^um 3o^anni^tag ^urüd ju fein oer*

fprcd^en Ratten. §)ierauf befdvlof^ ber ^eid^etag, auf ®t. 30^=

^anni^ eine neue 33erfammlung an'^ufel^en, bei meld^er auc^

^afimir perfcnlic^ erfdjeinen follte ^), um über bie WüUl ^ur

33efreiung Ceö Königs ^^u berat^en. ^Tiefen ®efd>luB t^eiltc

aud) bie Königin Sopl;ia t)em ungariid)en ^J^eidiötage burc^ ben

an fie be^uf^ (Srfunüigung üelegirten §errn ^xupert X^ar in

einem Sd)reiben mit, in metc^em einige auffällige 3öiberfprüc^e

aüerbingä ein fd)lec^te§ ^i^icbt auf bie eigene 3^^^^U<^t l^ ^^

1) Sie§ ift bcr <2inn teö ,, concluserunt conventionem generalem

personalem", n?elc^e3 21 en. Spl». miBöerftc^t ober mißteirfte^en tritt.

23*
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OuKffct;v xi)xcß ältcftcn So^ncö werfen ^), unb in trelc^em t^r

jüiicicrcr vSof^n bcrmagen ijov9cfd)oBen cricf)etnt, baß man an*

ncf;mcn fönntc, fie f)ättt bcn Ungarn einen Dielbcutigen Sinf

evt(;eilen moüen ^). %nd) ftimmen i^re 51nc^abcn nicf)t ganj

mit ber (Sr^aC^Iunc^ beö ^(etc^^eitigen ©efd^ic^t^fc^reiberö über*

ein, ti^elcfter mitt^eilt, man ^abe fic^ |d)on in ©ierabj ent*

)"d)(cfien, ^afimir ju mähten, unb ^aht i^n eingelaben, einer

neuen il3er[ammlung am ®t. 53art^oIomäu5tage in *}3iotrfoh)

be^uf^3 iÖeratr;ung ber öffentlid)en Angelegenheiten beijutüo^nen.

Slüein tr^eber Ratten bie befcbmörenben bitten ber Königin

(Sophia bei ben Ungarn, länger ju tcarten unb bie getponnene

55erbinbung ber beiben 9^ei($e iretter^in aufrecht ju erhalten,

einen Grfolg, noc^ gelang eö i^rer mütterlichen Autorität, ba§

(5rjcbeinen ir;reä Jüngern @o^neä auf bcm polnifd^en S^eicb^tage

ju betüirfen. Unb meber ben Ungarn nod^ ben ^okn [oütc

eö leicbt tüerben, bie gürften i^rer ^Baf;! bereitn^iüig p finben.

gür unö ^aben bie tüeitläufigen 33er^anb[ungen, bie \iä) jtüifd^en

bem ungari[d)en ü?ei(^^tag unb bem römii'd)en ,tÖnige griebrid),

bem 33ormunb beö nun begehrten ^önigö, fortipannen, nur

'oaß eine Gintereffe, bag im ^Bertauf berielben an ade möglieben

unb unmöglichen (Sanbibaturen gebad)t tt)irb, an (Tregor ißran*

fotoid) i)on (Serbien, an ben §erjog 'J^^ilipp ton Surgunb,

1) 2ßie fe^r ber ©cbanfe an baö ^jIö^üc^c ^luftauc^en SSiab^^iair'8

verbreitet »ar, unb mie [e^r bie öffentliche 9}?einung in (Suropa fic^ ba=

mit befdbäftigte, ^eigt ber Umftanb, ba^ er in ben fi^en 3been ber S!Ba^n=

finnigen jener ^^^t einen ^(a^ einnahm. '2)er Sa^nfinnige öon ^labic

(^ ata dp, @efd). 93ö^m. IV, 1. ®. 136) gab fid; für ben Äönig SlrtuS

unb bcn Äönig öon ^o(en au§. Starj letopisowe cesty., p. 138. Tti^-

rere anbere 53eifpiele bei >^t\\^btxQ in bem angeführten ^uffa^ in ber

Beitfc^r. für öfterr. ©tjmnafialn^efen 1871, (S. 81 ff.

2) 2)ie Ungarn frf)einen übrigens ber Königin Sophia nid^t hjo^t-

n?onenb gefmnt gen?efen ju fein. 3)ie SJJagnaten beftagen fidb beim f(ein=

:polnifd)en ?anbtag über 9?äu6ereien unb ©ren^t^erle^ungen i^rer Seute

unb mahnen ben ^rieben ]u galten. 2)ie Ä (einloten tierfprecf)en fojro^i

bie 53eftrafung ber Uebelt^äter a(6 bie ?(ufrec^ter^altung ber ^oüftipu^

lationen. Schreiben be8 fteinpotn. ?anbtagö öom 3)ien[tag bor bem a}?ag=

batencntage 1445 in 2:etcfi, Hunyadiak kora X, 169.
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an rcn ©rafcn lUricl) iumi (SilU; — imv iiid)t an eine neue

"iper'enalmiion mit '']3olcn. (iinc pclnijite ^^vivtci loii iüe?

beutung gvib cö je^U ebenfo u\Miicj in Ungarn ciiß 1 UO in

iBL>(;men, unt) bie gan^e t5mpi)aic, mit tcv man bi^ auf ben

heutigen Xag i'on bcr allgemeinen 5(nf;äng(id)teit bev Ungarn

an :Ä>(abv^(an) feit feinem ßrfd^einen jenfeitö ber Karpaten

ober aud) nur feit bem Xobe (Slifabetl/^ bedamirte, erroeift

fic^ <xU eitel ili>inb uuD 9U;etortf. 'Jcur t^on i?er ^i3nigin

(Sophia aiic'm id;cint il)rcm Briefe ju gc^l^c ber Uuion%Danfe

eine fur^e ii^eile nod; get;egt lüoroen ju fein; balb aber muj^te

and) fie fciucl^l biejen cilö jebe ^^i-^ffnung auf SieDerfcl;r \i)xc^

(So^ne^ aufgeben, unb bie 3ol;annb5i\H'iammlung, bei ber bie

^aufleute ^erid;t erftatten feilten, fonnte bal;er and; oI;ne

Seilerei unterlaffen tt>erbcn. 5)agegen eilte fie am <St. ^ar*

t(;olemäuötag ju bem 9ieid;ötage nad) "ipiotrfoii^, benn fie mcd)te

Xüoi)! imiBcrau^ gcn.mBt ^aben, ^a^ i^r ®cf;n bort nid}t erfd^einen^

unb ba^ feine ^otfd;aft bem 9?eid)^tag nic^t gefällig im C^re

Üingen tpirb. ^afimir lief^ nämlid; erflären, baJ3 er fid} mit

ben polni|d;en ^era^altung^angelegenf;citen nid^t befaffen fi3nne,

man feile baö 'ißrociforium belaffen, une e^3 bie 3cil ^er be^

ftanb, unb eon jeber befinitiuen iöefd;lupfaffung über bie ^^rou^

frage fo lange Slbftanb nel;men, biä bie "Dtad;rid;ten über ben

Untergang beö ^ruberö eine feftere ©runblage l;aben. Qtwa^

fpät erft fa^ man im 9?eic^)ötag ben geiler ein, bag man

bem ©ro^fürftcn jugcmut^et ^atte, im ^'eid}ötagc ju erfd^einen,

um etiDa n^ie ein ^Jieid)^ftanb mit ju beratl;cn, unb man fud)te

eö baburd) gut ju mai^en, bag man nunmehr eine folenne

®efanbtid)aft unter gül;rung beö ^^rima^, befte^enb au^ ben

S3ifd^i3fen t>cn ^rafau unb ^Bleclamef, ben mer ^13alatinen oon

^rafau, '»|3ofen, Äujatrien unb l^emberg unb bem auig Ungarn

jurücfgefe^rten 9ieid;^fanaler 3an i^on ^oniecpole, abfc^idte,

um ^afimir pr Ärcnung einsulaben. ^ie Königin ^3}?utter

begleitete bie ©efanbten auö freien ©tücfen ^).

1) 2)ie 2lntre[enT;eit v2o^^l;ta'6 bezeugt ein ©einreiben Äafimirö an ben

^0(5^mei[ter tom 6. 3cin. 1446.
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Senn Die OieDe, tücidjt Der polnifcbc ^oric^tctftatter Dem

Ör'5(n|d>of il3tncen^ Dcn ©nefcn in ben 3}iunD legt, Dor Äa*

fimir in bcr X^at gehalten morben ift ^) , fo ujitb man bcm

5:acte tet^ üicbnerö, ber mit ü^ücffid^t auf ben £)rt, mo er fprac^,

— \n (^rcbno em)?fing ^afimir bic (^efanbten — n^efentlic^ nur

bic b^naftifd)en 9)?omente ^eroor^ob, aücn iÖeifaü j^oUen muffen,

^ie (Erinnerung an Die crfte ^Berufung ber X)l;naftie xoax

cbenfo flug auf bie Utt^auifc^e Umgebung be^ ®ro§fürften be=

red?net, alö auf ber anbern eeite bie Sürbe $olen^ burc^

jorglici)e ^^erfc^roeigung feiner 33erlegen[;eiten unb feiner befo^»

laten ^uft^n^^f ^^^ ^^^ Könige ißfabi)öfan) gegenüber ein 3a^r

flUi^or einen fo unge|d;minften ^tuebrucf fanben, gema^rt rpurbe.

!^ic bro^enbe Einbeulung, bafe man einen anbcrn CEanbibatcn

lucrbe aufftellen muffen, mirb nur ijorüberge^enb Eingeworfen,

unD Dem eta^aigen (5inipurf, bag bie ükc^rii^ten über ^Üöla^

b^ö(att) ncd) feine böüige ©etci^^eit gäben, baburc^ entfräftet,

t^a^ Darauf ^ingeimefen irirb, une Die ü^ec^te Sfab^ölaro'^ in

feiner §anb beffer aufgehoben traren, aU in ber feinet S3ru*

ber^. 5lber mit allem bem mar Docl) bie p^uptfd)n)ierigfeit

nur umgangen. ;l)enn nid)t bie grage, mer in $olen regieren

foü, »?erur|ad)te bie 5lnflänbe, fonbern ton trem unb Ujie Sit*

trauen ^u regieren ift, bot bie flippe, an ber, baö fa^ man

u^o^l, bie polnifd) * IittEauijd)e Union, eine ber !t^ebcnöbebingungen

beö polnifcben 9?eid)eö, fd)eitern fonnte. 3e|t offenbarte fic^

ber große geiler, ben ber polnifc^e D^eid^ötag beging, al^ er

unb Der ^cnig Dem ©ropfürften bie 5lnerfennung oerfagten.

^uöge|prod)en ober unauöge|prod)en njürbe ^afimir bei ber

förmlichen 3(nerfcnnung nur in bie 9^ed)te beö erid)lagenen

<SigmunD, toie fic burd) bic 33erträge oon 1432 umfd)rieben

loaren, eingetreten fein. Bo aber, ba er nur burd) einen

2(ct ber Elufle^nung bie ^ropfürftenirürbe behauptete, lagen bic

33erträge ^erriffen ha, unb bic Vitt^aucr forberten fouoerän t>xe

1) 35lugof;5'8 SBcmerfung: nullus enim prohibebatur Interesse

{namtitfc bei btx Slubienj) fc^cint mir an^ubeutcn, ba§ er felbft jugegcn

getre'cn.
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v'anDfd;aft '13oDolicu uiiD Den Xl;cil iluMpiiicne, Der Die ;i3uvj^en

^^atrio, Sictltn, l'epaiiii iiuD oic i\uiptfiäDte iltUacnnür mit)

^ucf cinfitloj^. eiii]Vitiß unt) unvid^tig ifi Die I^arfioUuuA t^e«

pohiifd^cii (^cfclndu^jc^rcibcrö, tucld^r Den von ben liitl;amidieu

ipevreii auf .vUifiiniv v^eübteii Üinfliiji, rer i^>u He uiibeciiißte

5liiiia(;nie Der pclnifdieu iircne ^u i\n'aHMc^eni ücvanlajjte , aii6

Dem niilDeven uiiD freieren ihVöierunvj^ji^ftem Deö y^eßcnioarti^ien

i^roBfürften erflärcn iinü, nuD bic ^iul;auer jogar Die ^ixJiecer*

fe^r Dcv Xavjc SitetD'^^ fürd;ten läjjt. ^iBir luevDcii im ^e^

9entf;eil erleid? feigen, Daß c^erabe Die iperftednnv} l'ittl;auenö in

ber 'Diad)tfüüe, bie ee unter ii3itülD c^enc^, Daö ^trebe^iel Der

ä)ihio'id;en sperren bilDete. ^aö ift flemijj un\> xidnio,, Daß

fie mit tiefem Ü)ii6trauen ^eiDiffe ®l;mpat^ieen für Den uer*

tviebenen 9}?idKil bei einicjeu "ßoleu bemcrftcn, mx\) bajj fie i'on

ber :^eiürc^nij^ , man fönnte i^nen über lan^^ oDcr turj biefcn

gürftcn alö Oiec^enten auf^iüincjen, nidH frei lüaren. gür Äa*

fimir entftanD unter Dici'en i^er^ciltniffon eine furd)tbare 3n.^ön3^^

läge. üial;m er bie polni|d;e ih-one anDer bcn ^Müen Der

i^itt^auer an, fo erfüllte fid) ficf)er, ii^aö fcbon DerfurtH morDen;

bann beriefen Die l<ittl;auer Den ct)ema(iv]en gü^'Ü^'" t^on

äliftiölaiül, ben je^i.qen ipeerfüf;rer üon @roB - ^3toiDgoroD, Ourij

^nga^enomic^ \) , unD Dann mar Die Union mit ^oUn ge^

fprengt, unD ein unaufl)örlid)er ^rieg Der beiDen l'änDer un^

ouigbleibiid). >^d)lug er Die polni!d)e Ärone auö , Dann

fe^jte er fid) ber '2{lternatiDe au^3, entipebcr ^um '-I3a[aüen

be^jentgen ^evuntergejcgen ju merDen , ben Die *$ö(en auf

ben iX^ron berufen irürDen, ober um feiner ^ed)te njiUen

einen ^ei^en Ärieg mit feinem eigenen ^aterlanbe ^^u fü(;ren.

5Die lu^rmtttelnDen ^orfc^iäge Der polnifd^en ©cfanDten er*

fd)i?pften ntdu genug bie 'Scbmierigfeiten ber Öage, unD ^a*

fimir Derlangtc '^iuffdiub Der (Sntfc^eibung. O^un ipar aber

bereite ein gan^e^ 3a^r feit Dem 3;oDe SBhDi^^faro'ö Derronnen,

V, 33cri(^t beö Somt^urS »on a)?emct an ben C)oc^meifter tont 16. 5)e=

ccmbcr 1445: Surji ?9ngwcnotric^ n?oüc baS ©roßfürftcnt^nm nic^t

nel)men, fonbern alle a^^ittcl anfiuenöen, um Mxd^ai m baffelbe ju

blinken.
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uiitf Daj; bic Vvivjc ']?oIcnö einen iDCttevn inn-^ui^ ter (5nt|d)cit)uiic^

nid>t vjut Juliej^, nuijjten bie ©efanbten enblid; 5nvjeftcr;cn. d)}a\i

U\ir im ^ecjviff, bie 35crf;anblungen aBjubrerfien, a(ö burc^ bie

5?erniittelung bcr Königin (SopI;ia bie 33ereinbarnng ju ^tance

fam, baß Äafiniir eine •^v-inbe^bcrfammlun^ bev Öttt(;auev, Sa*

mcv3iten unb ^luffen beranftalten unb narf; beven ^n^faü feine

cnbv^üfticjen övflärun^en bem Oxetd^ötag ju ^^iotvfoU) am
6. 3annvn' 1446 abgeben foüe ^). 3m gaöe ber 5Inna(;mc

bcr ^rcne, fcüte bie ^rönmuj am 19. gebruar, am ^ebenf*

tage ber ^rcnunj^ Oagief^o'^J ju Ävafan ftattfinben.

3nyin|d)en gingen aber allerlei I^inge cor, lüelc^e, mie e^

fd^etnt, ]xä} bcr ^enntniß bcr *po(en entzogen. 33orerft räumte

ßai'imir alle Differenzen 5iinid)en intt^uen unb bem güvften

3urtj !L'i;ngn.^eno\üic5 auä bem Scge, um auf biefe ^eife [einer

l^cfition in l^itt^auen ganj fid)er ju fein unb bie 53ereinigung

ber beiben ^rätenbenten, 3urii unb Wiä^at, jU cerf/üten ^).

ÜTann gefd^a^ c^ jebcnfaüö auf 3>eraiilaffung bcr i^itt^auer^

bag ber alte Stt^tcbrigiclfo i^on ^ucf au^ (burd) einen ^^cüoü^

mäd)tigtcn, eö fd;eint im ö>e^eimcn, benn bie ^T$o(en iparen

nac^ feinem Xobc über feine 3Serfügungen äufeerft überrafc^t)^

erftären lieg, baj er al^ 3n^a6er bon ^uä fic^ unter Den

gegenwärtigen 33cr^ältniffen nid^t al^ SSafall ber polnifc^en

Ärone, fonbern alö ber getreue unb fefte ^n^änger beö ®rog^

fürftcn bon 2Bt(no unb fein ßanb alä ein bon i^m empfangene^

Sc^cn bctra($tc ^). So(d)e (Srfolge aber fteigertcn icbcnfalB

auf ber littl;auii"c^n*uffifd)cn ^anbc^t^crfammlung, menn anber^

fic überhaupt ftattfanb, bcn Züt\, unb bie Ö>efanbten ^afimir'3

erhielten für |bcn 9^eid)0tag am Xreifcnigefefte ju *$ictrfom

eine 3nftruction, ti>clc^c in ^c^cm 9}(aJ5c probocatorifc^ gehalten

Ij 2Im 1. 3anuQr 1446 berichtet ber Somt^ur ton SDiemel an beu

^oc^meifter, baß bie i'itt^aucr iiiib Samoaiten '3R\d)ai unb nid;t Äa[iinir

^um (SroBfürftcn nehmen ivoüten.

2) g^acf) bem Ütegiftranten VII im tcma^^b. 'äxdn'o, iro bie burc^ ben

(Eom.t^ur ton 9?agnit vermittelte SSereinbarung fid) finbet. 3.>oigt VIII,

93. 3lnm. 1.

3) 9Jac^ bemfcl6en ^Regiftranten.
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trar. Tat? man in '^nlno bic 3}uSllicl^tcit cinc^ tvic^cviiclH^n

iionflictö jdHirf in'd 5lnge fajjte, cnucift Der llmfiant*, taj^ v^cnan

in Dcnfclben Xa^v^i, in tiHld^cn bic litt(;ani'cl)cn (^'•cfanbton in

•il^ictrfeiu il;vc aufrcv^cntcn Cirflävnnv^cn v^abcn, anbcre Ö>ci'anbte

tc^ (^vcj^füvficn in lli\irienbnrci cvidncncn, unter bcr cftenfiblm

5l6firf)t, über lYvnnn'icnc :panrclöKv(;viltnific ]ü iHn*f;anbc(n , in

^^a(;r^ctt aber um jU fonbiren, ob md;t ber v]Cy]enu\irtic^c §cd)*

mcifter (Sonrac i^on (vvlidi0(;au|cn c^eneic^t träre, in ein i^ünbnig

tcn ber ^Irt ju treten, „U)ic eö ^njifdien SiMtcit^ nub '^aui

ücn ^lU^Dorf cinft beftanben ^abe". 2lmvoI;[ bic cer)'id)tig

unbcftimmte ^Cjoidmunc^ bcö l^crfd^tac^ö, M inöbejonberc bic

(iinpräc^ung, benfclbcn vjcl^cim ju galten unb nur ireni^"ie (Sem*

t^uve in'ö GH^I;eimniß ju ye(;cn, fcüten ^^afimir i^or einer ecr*

jciiicjen ßcmpromittirunc^ id;ü^cn. Ter §cdnneifter o,ah eine

auöiiHnd^enbe nnb bilatori|d)e ^(nta^ort unter ißerufun^ auf ben

ctinv}cn gricben, lieg aber tennod; burd) ben ii)}un[d>, über

i^iatur unb ^ii^cd teö iBünbniffcö 5(uöfunft jU erhalten, bie

9ieißunv3 für lueitere (I-rn^agungcn blid'en \). T\c Vitt^auer

füllten fid) einfin)ci(cn in vgdnrei^cn. Ta^ jebcd> biefelbc

(Etimmunvß bei i(;nen i^orn\iltete, iinc in jenen Xac^en, auf

n^eld^^ baö iBünbuig ^tin-dn^n ilBitclb unb %\\üi Üiuöbovf, baö

ift im 3af;re 1430, I^inannft, tritt fdjcn burd) bic *il?cricnlid)feit

^eri'cr, iKld)c in ^>iotrfom im Oiamen ^afimir'^ taö SBcrt

führte, (i^ aar berfetbe Saffilji ^ra^ni;, beffen fid) 3Bitc(b

Bei ben '^erbanbhuigen mit 'ipolen um bie litt^autid\^ ^cnigö*

freue bebiente. 2Im ^^reifenig^tage 1446 felbft fd)eint ber

^'cid)0tac5 nid^t c^c(;a(tcn leerben jU fein, n?ie ber pelnijd^c ^e-

rid}terftattcr angiebt, unb ncd) n.'^eniger ^errfd^tc in ^l?elen bie

^armleie 9iu^e, aeld^c bcrielbe ben öffcntlid^cn iHnbanciunc^en

untcrbrciter. 3n 5:i;ern irußte man, baß ber ^'eidietag felbft

am 16. 3anuar ned) nidu ftatrgcfunben ^at, unb baj? furd)t*

bare ^^rieatfef;ben ba^ Vanb jcrftcifduen. 3an Äretfetvöfi, ber

<Stareft een iBrjcec, linrb ben Üicidietag nid)t be|ud;cn, ircil

er im effcncn vQricg mit Leiber v^jarlej, bem (iafteUan i^en

1) l3la6) bentfelben tHegifiraiiten VII.
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3iioiin*aclaiu Uc^]t, dcv mit ]ccl;i3l;init'cvt bcioafpK'^<^ii l^cutcn ^um

üiciitötav^c fcmmcn wirb ^). X)viö mirb nxdjt Die eiu,^i^e gc^be

gciucfeii fein, unb bic iVviammlmig imrb faum ben ^Uiblid

bcr ciiiuvad^t ijcwäf;rt (;a6en, ben man bcm pclniicl)eu ©eric^te

entnehmen mu^. 9^un famcn bie (^rflärunöeii SBaffilji traö*

n^'iJ ^iii^u. 3i^"^f^Ü ftcütc er \^cii <Sa^ t;iu, ba^ baö (^roß*

fürftciul;um iiafimir'ö buntauö nicl)t auf ber Union unb ben

anö i^v gepoffcncn Verträgen beruhe, [onbern lebiglic^ auf

beni freien cSrbrecl)t, injofern .^afimir ber näd;fte ^gnat ber

CCgierb'icben iOinie märe; er fei nic^t Der Statthalter beö

poinijd)en ^önii^ö, jonbcrn ein im eigenen 9tec^t fte^enbet

<Souberän; er moüe in bie Üxegiernng *$oIen!S nidit eingreifen

unb gern bie befte^enbe üicgierung^form mit il^rer me^r*

fepfigcn i^ertretnng fict; einige 3a^re gefallen laffen. ®o lange

bem i^er|d)oiIenen 5lönige ben X^rcn offen jn galten, (c^eine

bnrd) bie ^flic^t geboten ^u fein. (Sine bor^eittge (5nt|d;ei*=

bung aber jn (fünften eineö ^2inbern merbe ber ©rogfürft

nicbt o^ne ^iberftanb ertragen. ;i)aö ^ie^ mit anbern ilBor*

ten: i^itt^aucn ipar fo lange t)a^ fou.^eräne 5ln^äng[ei ^olenö,

je^t mag ^T3olen eö eine ^dt lang für !(^itt^anen fein.

^er etnrm, Den bieje <5rflarnngen C;erüorbrad)ten, tr>ar

fieser [e^r grog, aber feinesmegö allgemein, Denn ^afimir ^atte

tro^ 51üem eine Partei beim ü^eic^stag. ^\t>ti bon feinen ^In*

j^ängern fennen mir, eö ift ^rjebbor^ ton £ontecpo(e unb

^cibor t^on Sjarlej, unb ba mir miffen, "oa^^ bie Stimme bc^

i^^el^tern ton Dem 9iaffeln ton (ec^ö^unbert iÖemaffneten fecnn^

birt mürbe, fo begreift man, ton midjzm ©emic^t fie mar.

Cbmo^l bie ^önigin*9}?utter tro^ i^rcr Ueberjeugung, ta^ ein

!atl;olifd)e6 Regiment in !l^ittr;auen*9?uBianb o(;ne 5(nle^nung

an "^olen unmöglich fei unb balb mit gettaltfamen 3}^itteln

beteiligt merben mürbe, bereite anfing, Die Sac^e i^reö So^ne^

preiszugeben, gab eö boc^ eine beträd)tlic^e ^njal;l ton üJMnnern,

1) 53eric^t be§ Somt§urö üon 2:^orn an ben §oc^meifter tom 26. 3a=

nuar 1446. Xaß man bamalö nocf) an bie 2J?i5g(i(f)teit, bati 2B{abi;§taro

noc^ am l'eben fei, glaubte, ^eigt fciefcr iBericfit.



jpeldjc t)a3 Succc()ion0red)t ^iafiinir'i^ für uiiumc^äHAlid) mit)

feinen "iJtnfprud) anficd^t hielten. '}[U$ man bälget Durd) feicr^

Iid)e yJteffe unt> '^(benbnuit;l fid) für bie i^or^^nnet^menirc iü?a(;[

anfdncfte, lüollte man fid)tlid; bamit el;er eine jd)redenbe ''}>rej'

ficn auf bcn (^rcj^fürften an^5üben, alö iinrflid; jur 4Ba^l

fd^reiten. ^ic fromme ^timnuui^ in ber iiird^e i>erlie(; benn

auc^ bcm ütedn^ciefül;! eine ^öl;erc il3ebeutunö, man brad; bie

(Eeremonie ab, bcjd)lojj einen neuen ^Jieid)^ta^^ am V'ätarefonn*

tage (27. dMxi) in 'iMotrfoU) ,^u (;a(tcn unb ben (^H'cüfürften

inyi)ifd}en bnrd} bie obeny;\enannten 5nt;ver feiner eigenen i^artei

Überreben jn laffen. ^afimir blieb fcft. CSr luieö feinen greun*

ben gegenüber auf feine ^^^^^"A^l^^»^ l?iii i^"b gab il^nen p
terfte^en, baß, lüenn fid) ^ürg|d)aften fi^^en liej^en, bnrc^

midje bie ^^^itt^a^er eineö milben iHcgenten unter ^2luöjdV{u§

ä)iid)al^ unb ber ^Ibgabe ^obolienö unb ^oli^nienö i^erfic^ert

lüürDen, i^on feiner "^erfon aui§ fein Siberfprud? gegen bie

Sünid)e ber ^olen fid? ergeben foU. ^urc^ Den ükbd einer

einfeitigen Ueberüeferung aüer biefer 33orgänge bringt aber mit

beutlid)er Örfennbarfeit ber in allen großen gragen in *il3oIen

fid) jeigenbe ßonflict jimfc^en ber nationalen unb derifalen

Partei, 'än^ ber erfteren fommen bie ^Stimmen, iueld)e ber

euccejfion v^afimir'ö um jeDen 'ißrei^ ba^ Sort reben, fomie

in i^rer 2}^itte aud; feiner S^it biejenigen fid^ befanben, loelcf^e

fid) nid)t gar fo fe^r über bie (5rtl;cilung ter ^cnigöfrone an

SIHtoib entfetjten. T)em (Sleru^ aber, infon^eit er fid; in ber

9iid;tung 3^VP^^^'^ beü^egtc, mar bie Schonung bc^ 33erl;ält^

niffe^ in Öitt^auen, meldje^ taufenbfad^ ju nel)menbe ^iüdfid;ten

gebot, benen ber 9?igoriömuö ber Äirc^e p folgen außer Staube

tüar, bon icl;er ein ®räuel gemefen, unb eben jet^t, ba mau

fid) einbilbete, bie acuten ä^f^ß^^^nftöj^e giinfd^en ^at^oliciö*

muö unb 9xuffent^um burd) bie ^ird)enunion ^erabgcftimmt ju

^)aben, fd}ien if;m für ^T3olen bort feine eigentlich n^ürbige

9J?iffion tjorpliegen ; eben je^t, ba ba^ Unioerfal] vftem in einer

lebhaft betriebenen ^Heaction mieber anfing, feine üon 'otn

iÖafelern i^erurfadbten ^iffe unb ^rü(^e au^^ubeffern
,

glaubte

er "ipolen ipteberum bon i)kuem in ben allgemeinen europaifc^en
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2üioiolcv^cnl;citcn 5^icn|'ic aiuucijcn uiib mittele einer fremben

Tl;iia[iic baffclbe mci)x im ^Strom be^ abcnb(änbijd)cn ^ölfer^

gctvicbc^3 l;altcn ju müfjcn. i^cn bicfcv derifalen ^eite ^er trurbc

tcöl>ilb bic 3Dce einer iöernfuncj bcö Sturfürften griet)rici; II. t>cn

Brandenburg aufgeirorfen, a^eld;er in ^olen a(^ ber ber ^rin^

jeffin ^ebiing beftimmt getoefene (äemal;l in '^Pclen erregen,

ber poIni|($en (Sprad^e mäd^tig, pclnifdier @itte funbig wax ^).

ÜDaö iöeifpiel ber iöö^men, bie toenige 3al;re juDor bie (5an=

btbatur griebrid^'ö I. ton ^ol^enjoüern nur barunt nic^t

bauernt) fefi^ielten, lueil er fd^on ^u i)od) in 3al;ren mar,

mocbte bic 2lnregung gegeben ^aben, ft)eld)e bei ber (Srtoägung

ber 2(rt, luie ber iüngere Äurfürft bem Crbcn gegenüber feine

9?ec^te ober üermeintlid;en dieä^tt auf bie üteumarf geltenb ju

inad;en fu6te, ireitere iJ3efrud)tung erhielt. Unjmeifel^aft finb

bie ^3rälaten ^3o(enö nic^t erft, tpie eö in bem :|3o(nifc^en iöe^

rid^te ^ei§t, auf bem i'ätare * 9?eid;^tag auf biefen ©ebanfen

ücrfaüen, jonbern eö muffen fc^on früher (Sonbirungen bei bem

^urfürften ftattgefunben ^aben, bie jeboc^ nac^ ber 0)2itt^eilung

beö 5(enea§ (St^biuö ipenig ermut^igenb aufgefallen maren,

benn grtebrid; empfahl bei bem erbbered;tigten ^afimir flehen

in bleiben, bem, menn er bie oäterlic^e ^rone für fic^ in 51n*

fprud^ nimmt, fein ^inberni^ bereitet n^erben bürfte ^). ®leid)^

too^I hielten bie iner polnifd;en Bifc^öfe üon ©nefen, ^'ra^

!au, '$ofen unb ^tadavod an i^m al6 i^rem (Eanbibaten auf

bem l'ätare=^ei(^0tag feft, unb toenn aud) bie <Rebe, bic ^bi)=

gnieU) bei ber ®elegenl;eit in ben 502unb gelegt n)irb, geteerte

iöet)enfen gegen i^re (^c^t^eit ^eroorruft ^), fo ^eigt bDcb ber

1) SSgl. ba§ faiferü^e ^u6) be§ SD^arfgiaien ^ihxidjt 5acf)iae§ ed.

^ßfler, p. 46.

2) ^cnea3 @^lbiuÖ, de Europa, cap. XXV, ed. Basil., p. 416.

3) (gilt ^a^x torC)er foü nac^ 3)iugof5 XIII, 3 ^bt^a^nkxo gcfagt

^a6en: non hostis sed germanus, non extraneus sed naturalis; unb

je^t fXIII, 16), trelcbe Sc^wärmevei für „beutfc^e dürften, bie e6 »er*

fiünben, au? einem armfeligen Janbe ein gtücfüc^eö ju machen''. Unmög=

tic^ rcäre tiefe iEinneöanberung bee ^ifd;ofs t'eine§n?eg8
,

ja nic^t einmal

unlogifcö.
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in ©vunbe (tc^enbe (^Vbanfe, ba§ man fid) i^cn btcfcm gürftcn

ein ]dHirf>3 (Sincivcifen c\cci,m btc iiBiüfür bc^ 5(bcl5, ..A^A»-'"

bic nnorbnnm3, bte id)lcd)to "Poü^jCt, bic 33cbvücfnnc^cn , unb

tn^befcnbcrc btc ©c|"citicjmiß iüc(cv Vaftcn nnb bavuntcv bor fo^

genannten ,podwoda' (b. t. ^öe^erbcrc^nnc^ ber töni>]lid)cn X'tencr

unb iöoten)" i^erfprad), bag man in t^m bcn 3)knn iafy, ber

bcn u^cltiidKn ?l^et "^u brcd?en im ©tanbc iivir. — Sctc^c

3nfnnft, n?enn bic §or;en^cIIern Idolen, ba^ anf ben (Sonciücn

fdbon CkU bie ^ircbcnprocinj ©crmanicnS galt, anc^ vi einet

polttifd^cn bcffelben mad)tcn!

'^ie ^Duitionalcn Chatten einen anbern (^anbibaten, nämlid)

^o(e3hto t>on 9}iafcn.nen, für bcn auc^ ^aul (^i^i^di, ber

mai'ciüiHte ^i'd)of, eintrat, '^iw^ mir üon if;m iinffcn, lägt

faum erffävtid) er|d)cinen, tüie biefer gürft, meldier tod) ber

rittcrlid^en ipaltnng nid^t entbehrte, ein foId)c^ (Spiel mit ]\d}

treiben (icß, benn nacb bem, maö mir ^u erjä^Icn f;aben,

fd)eint cä unbenfbar, bag bic 5tnffteÜnng feiner (5anbit?atur unb

gar bie (Eeremonic [einer (SrmäMung ernftticb gemeint maren.

9}?it einem Ungeheuern 3{nfmanb con befürmorteuDcn Öcbrebcn

auf ben §)cr^^og tritt ein OJZagnat nad) bem anbern auf bem

9?eid^etagc für i^n ein; balb bilbet fic^ für i^n eine 3}^ajorität;

ber ßleru^ [limmt übcrmaltigt i>on bcrielben ^u; bie not^mcn*

btge ßin^etligfcit ift t^orf^anben; man ruft i^n in aller gorm

pm Wenige au^; man ftimmtc ein Te deum an, ba^ ^otf

fingt ,,^oga rcbücc", man (ärmt, man jubelt — aber man

Bef(^lie§t, t>ag bie offizielle ©cfanbtii^aft an i^n erft ^fingften

abgeben foÜ, bamit Hafimir in^mifd^cn 3^^^ f)CLhc, feine (Snt*

fc^lüffe ^u ändern. (5in gcmagteö Spiel, um auf bie l^ittt;auer

einen ftarferen 3)rud p üben; aber — baö Spiel gelingt,

^ine ijcrmunbbarcre (Stelle ^atte (d^on ßitt^auen nic^t, benn

Sdok^iaTo in ^olen U'üeutete W\ä:}al in Öitti)aucn. 3n Silno

sog man milbere Saiten auf. Der ©rogfürft, oon ben ^Bor*

gangen am !^ätare = 9?eic^^tag unterrid^tet
,

jc^te fic^ fofort mit

feiner SOlutter unb mit feinen greunben in 33erbinbung, um
bie Sieberaufna^mc ber ^43er^anblungcn mit i^m ju t^cran*

laffen; Sopt^ia ^ic^t eine grcHcre 3^^^ ^^^ 53ertrauten ju
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einer ^erotf^uiu] ^ufammen, man id}\dt ^cter ^urott>^ft nac^

Sihio, fcer bte ^ur 5tnna^me bev ^vone 55enct(5te ©efinnunc^

Äafimir'^ etiixiö beftimmtcr, aiß fie fic^ auövjefprod^eu ^atte,

barftoüt; auß bcn pvicaten Greifen bringt bic Dtadmcbt üon

^afimir'5 Kränbcrter (^'»efinnung in bic amtlid)en; ber flein^

pclnifd;c i^anbtag bc[d)icft ben 9ro6|)o(ni]d)cn, unb biefer fd)[ä3t

i^cr, unter iold;cn Umftanben ton bcr "D^otification ber Öätare*

beid)Iü|'fe an iöolcö^am abjuie^cn unb bc(;uf§ 33ereinbarnng mit

ben i^itt^aucrn einen gemeinfamen 9?eid)ötag in ^arcjom abjn*

galten. Die (ianbioatur iBoIeghm'ö ift abget^an. ^Jiad) bem

^nt^ufiaömuö in *ißiotrfon) fragt man mit dlcä^t, marum rt)o^l

fo gan'^ abget^an? Der polni^'c^e Serid)terftatter giebt einen

fel^r plaufibfen (^runb an, rcelc^er t)ie(Ieid)t aud) ben Seige^

rungen ^iafimir'^ nic^t ganj fern geftanben ^at. Die ^ßlün*

berer ber fönig(i($en (Sinfünfte mii^renb bcr 5et;njä^rigen ücr^

tretenben 9?egcntf^aft beforgten nämUc^, bafe ^ok^taXQ, a(^

ein gürft o^ne eigene unb bejonbere §)ülf^qucüeu, mit aüon

üJlittctn für bie ^eftitution beö föniglid)en ^erar§ eintreten

unb bie bec^uemen unb geipinnbringenben Staatägefälle ben

je^igen ütu^nießern lieber ent^ic^cn merDc. Diefer Uebclftanb

ber jerftörten unb Dcrfcfifeuberten Staatsmittel ^) mai^te in

ber Z^at bie po[ni!d)e Ärone jur 3^^t tücnig bege^renSmert^,

unb mx toeig, ob nictjt ber ^ro^ ber Öitt^auer pm ^^cit

ton ber ^enntniß biefeS UmftanbS unterftü^t mürbe. 3eben*

faÜö maren bie ,,Xenutarien" ber fönigtid^en (Gefälle unb (5igen^

t^ümer aufrieben, bag man Don iöoleelam, bem unbemittelten

Surften, als X^roncanbibaten nid)t met;r [prac^, unb biefer

felbft fc^ien fid) mit guter gaffung barein ;^u fc^iden, bag bie

erwartete ©efanbtjc^aft beS l'ätare^9ieid)etagcö auögeblieben

tr>ar, Denn bei ber Krönung Äafimir'ö crfd)ien er an bem

i^m jiemenDen ^(a^e beö erften Öe^enömanneö ber )3olnifc^en

Ärone.

2luf bem ^eicf)Stage ^u ^arcjotü, OJ^ic^aeliö 1446, erfd^icnen

1) ^^i. baö Schreiben beS ^^tencaS @^(mu8 an 36^gnictr öom

13. gept. 1445 ed. Basil. CI, 589.
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nur btc ^clon, bte )^ittl;aucr mit tcm (^^retifürften Micbcii in

^sÖr^cec (in Vittbauon ), ll^^ \o c\xoi mar raö y\cAcn[oiti>]0 W\^'

trauen, bajj; mau fid) auf beiden Seiten eineii UebcrfaÜö unb

einer 2(ufl;ebunA iammtlic(>er Üieid^^tayV^mitv-^liebcr i^erfaf). örft

ben iHnnuittelunc^en ber iienic^iu Sepf)ia c^elany^ e^, bie 33cr*

^anblun^eu in (SSan^ '^u briuyien. >iai'imir blieb immer nec^

U^i'entlid) ^,uriidl?altenb, er be^ai^ouirtc Die ^^uircit ^jef^enben %iu

c^abcn '^etcr liurcipäfi'^ unb luD ben 9\eid)ötav^ ein, bic '^cr»

^anbtuuvien mit ben Vitt(;auern auf>une()men. 'iDic 5-rcunbc

^afimir'ö münid)ten nun mo^l, oafe cer ^icidn^tacj in corpore

fid) nad) 33r^ei5c bi\^i\hc, aber 3an X^\''>i;n5fi rief au^: ,, Soll id>

etn>a ben Staat unb bie C^bre unb meinen ^iopf auf'ö Bpki

fe^en, um ivie "ßilatuö ^^u f?anbe(n, ber auf baö (^efd^rei ber

Ouben ben ijeitanb t^erbammteV' iSinc -Teputaticn nur be(;ab

fid) nacb ^'•'^efc Tie i^itt^auer iprad)en nunmet;r ibrc 5(n^

fprüd)c auf ^^obclien unb Sc(i;nien in bünbic\fter gorm aus;

Die "foten erlaubten ta^S unter feinen Umflänben c;eiDaf;ren ju

fönnen, unb a(ä ]d)on ein ^Ibbrud) ber ^i^cufficn bro^cte,

fam man enblicb in einer äuperft cberfläd)(id)en unb üorläufii^cn

Ööfunc^ übercin, nämlid) ben ^ed)t6ftanb in betreff ber bciben

Sanb'd)aften in bcrfelben Unflar^eit ^^u laffen , unc er unter

Slarpetatr (^elrefen, unb bcm fpäteren fcniglid^en 5(rbitrium

bic 3uii-'cifunc^ ber ^'anbfd^aften Dor^ube^alten. I^ie pc(ni[d)c

I^e{cv3aticn umrce nunmehr in ben 9iat^ beö ©roßfürften ein*

gelaffen, uud S^afimir bec^ann mit ber ßntid^ulbigung feiner

anfiingUd^cn gurücfmeijung be^3 polniid)en anerbietend, inbem

er i\n*fidierte, "oa^ i^m Die ipoffnung, ta^ fein iöruber noc^

lebe, \o 3U f)anbeln corcie|d)rieben {)abc. Unb cö ift, ime ge*

fac\t , fein ^n-unb üorfjanDen , inncrf^alb ber perii^nlid^en ^^e*

fü^ie be'^ S)?cnavd>en an ber l^ol^alität bieier i^n e()renDen 33er^

fid^erunc^ ^,u jU'eifeln. llebric^ene unirbcn nunmcl;r Urfunbcn

barüber anfAcncmmen, Daß ber ®ro§fürft bie polnijd)e Ärcne

annel)men unb fid) am ^ot^anni^^tagc Dei§ folcjeuDen 3a^reö

(1447) Damit |d)müden (äffen merDe, tücgec^en Die 5re(egatton

Dem era^äblten .Sli^nic^c einen freien ®e(eitigbrief ausfteüte. Der

i^m geftattete, mit einem beliebig großen befolge in ^olett
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cur>U5icf>cn unb nadi feinem (irmcffen mieser nad) \^itt6viucn

jiivikf ^ufc(n'en ^). I^arauf fd^cineii t)ic Iitt[;aui|'d)cn §erreii c^e^

(;vilteii jU :^aben.

3ii bem flanken Xf)ronftreitc, infotreit er fic^ auö bem etn^

feitiv^en 33erid)tc erfeiinen lä^t, t^etmtffen txnr ^anj unb gar bte

reinicu unb "ipartetrufc , meldte ^e^n 3af;re jui^or bei ber

ü^ronbefteivjung 3B(abt;öfan)'ö cr]d;c(Ien maren. ^amalö gab

cö ncd) ipu^itcn ober ^u^Sitenfreunbe, bie fid^ bem 3agieHo^

niDeu unber[o^^ten , nn'^ baö Uebeninegen ber n>e(tbürger(ic^^

fird)lid^en ^^clitif in ber ganzen $Kegierung 333labt;öfatD'ö ^eigt,

baß fid) bie '2)pi}td, bie 2Ibra^am be 3^^"l^^^?" "^^^t geirrt

(;atten. 3et3t ift ober i'd;eint ber firc^fid)c ®egen[a^ bereite

verarbeitet, umgefe^t in politifc^e eintriebe; e^ gtebt nidn

.^et^er unb Xreugläubige lüie bamat^, cß giebt nur nod), trie

uon jel;er unb in aller gclge^jeit burd) ben ganzen 33erlauf

ber pclniid^en @e|d)id)te, i^caticnale, in ber DMtion, im 8taat,

in bem ^articularen baö (Jnb^iel i^rer ^öd)ften Sünfdbe gin*

benbe, unb Cilerifate. 3Bir nennen fie (Ilerifale, me^r nac^

bem innern iö3eicn ber angenommenen (^eftd)töpun!te, at^ nad>

932a§gabe beö ^tanbeö ber ^T3arteimitglieber, benn ebenfo menig

al^ ade 3Be(t(id)en ^ur nationalen 'ßarteiric^tung gehörten,

ebenfo n?enig geftattete ber gefammte (Sleruö bem Weltbürgern

(id)en 2Befeu bei fid) (Eingang. (So gab fanatifc^ nationale

(Slerifer, toie eä einem 3^i?gnieiD unb 9}?ännern gletd^er 9?id)?

tung i'el^r tt?o^l gelang, ftarfe unb oft übermältigenbe gractionen

ber n)eltlid)en SQ^ttglieDer fid) bienftbar ^u machen. ^Diefe

©egeniä^e, Deren ^or^anbeni'ein unb Sirfen fid) auf 'Sd^ritt

unb Xritt in ber (intmtcfelung be^ polnifc^en (äemeinioefen^

funbgiebt, fd)einen in bem X^ronftreitc, oon bem mir reben,

weniger bebcutfam al^ fonft bei tüid)tigen gragen ^ercor^u^

treten. -J2ur in einer (Spifobe, nur in ber grage, mittele

iüeld)eö (EanDibaten ein ^rucf auf ^afimir unb bie ^^itt^auer

geübt werDen foU, ob burd) ben branbenburgiid)en turfürften

ober turd) Den mafon)ifd)en §er^og, traten fie offen in bie

1) 3m Liber canc. Stanislai Ciolek II, 3tn^ang.
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€rfd)etnung, iniD t»ic ,, tcutcni|ironte'' 'il'cltbüvyiorliitfcit erlieft

bcm enöcjci"d;U>|'i"eiicn unb ciH'\f;cr'^iAcii :Kviiiciialk^niu^. ^^Uiein

baö gehört bod; nur bcr Cbcrfläd)c an. iBciö in bcn brittof;a(b

Oa^ren bcö ganjen 3ntoricgniimö ba^ §cvüovtn"cd)cn bicfcr fid^

bctämpfcjiben üiidUiinc^cn ^cmmt, ift bor ungcmö(;nlid)e Umftanb

bei* (Sinmiidmng einer brol;c^^cn (^5cfa(;r ihmi außen r;er, üon

einem brittcn ^nnttc auö, bcr beiben *}$arteien glcic^ cerberb^

(id) iDcrben fann ; ba^ fül;rt bic ^^arteien yiMmmen , ba^

teranla^t fie i^ren Streit jn iHn*tviv-\en. I)ic (^ofal;r, Vitt(;auen

gu ijcrücren ober mit bemielben in eine unauölö!dUid)e g^Mnb*

fc^aft unb friec^crijdH^ 33eriuiifelnng ju gerat[;en, laftete auf bei*

ben ^^eilen unD geftattite teinem, fid) bem anbcrn ernftlid) unb

bauernb gegenüber^iuftclien.

Unb bocf^ be^err|d)cn bic ötcmente jeneö ^arteigegenia^e^

oüe (§rcignif]c beö Interregnum^. X)en (Elcrifalen ift nid)t

IDO^I bei ber 92ot^ti»enbigfeit, an ber ilöa^l eineö gürften feft?

galten ju muffen, lueldier feine beftimmenDcn Ougenbeinbrücfe in

ber burd) bic "i)iatur ber ^inge nntermeib(id) liberaleren, to(e==

ranterenVuft ocn \?itt^auen empfangen ^at, ben Die friid)en, langen

unb anlben 3agDeu in Den unermeßlichen SÖaloeötiefen bcr i'änbcr

jcufeitö Deä iöug cor ^opf^ängerei ben)al)rten, unb bcn bie

92ä^e, bcr 5lnfprud}, ja felbft bcr ^rucf ber rulfifcben ^irc^e

frü^ gcn>c^nt ^aben, bie ftarren Tanten beö g^^I^^^tiömu^ ahiu*

fc^leifen. ^ie füt)len, bag unter bem ®efid)t^punfte ber Partei*

fc^cibung nid)t fie, fonbern bie Gegenpartei einen 3i^^^^<i?^ ^"

3)?ac^t, eine bebeuteuDe etüt^e empfangen mirb, unb fie l;aben

t)ic ißora^nung, einem ftillen jtoar, aber immertt?äl;renben,

glü^enben Kriege eutgegen^ugel^en , auf ben cö fic^ ju ruften

gilt. 51nbererfeit6 m\^ bi, nationale gartet, bag bie iObmng

bcr pobolifcb^molt^nifd^en ^efi^frage oon *iparc5on) feine ööfung

ift, ba§ fie oielmc^r nur ber fo ju fagen offizielle 31nfangö*

punft eine^ ^riegeö ift, bcr fid; 5n)ifd)en *iPoIen unb ^'itt^aucn

cingefäbelt ^at
,

, unb bcr um fo größere Sd)tinerigfeitcn in fic^

f($ließt, alä er, roenn nic^t bcr ^i5diftc 33crluft gcmagt n?crbcn

loll, bcn 5lppcil an bie 3Baffen oöllig auöfd)liegt. 21ud) bie

6avo, ®<'\6)iibti ^olenS. IV. 24
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nationale 'ipartct glaubt [id) vüftcn ju muffen, unb Bei bcr

"^latüx i^reö .^ampfobjectö tüirt) fie bie iömibcögcnoffeufc^aft

ber ßlcrifaleit iiic^t entbehren fcnncn, unb in bem ^ntgegcn^

fommcn gegen biefelben in benjenigen '^^unftcn, über h)eld)e man

feit jn>ölf Galten biöcutirt, mirb offenbar ber 3"i^otmenid)Iu§

gegen ben britten, ben auöirärtigen ©egner ben^erffteüigt. ^3lber

aucb biefer, bic l^itt^auev, iiHnjj fe^r mol;I, ba^ ber 5Infprud^

einer eigenen Soui>eränetät unb ber ^Jeftitution beö @ebietÖ^

umfangö, mie er in ben ^agen '^itob''^ bcftanb, ficb nicbt

o^ne ie^r n^efentlid)e unD f;efttge Kampfe erringen unb erfütten

laffen mirb, unb auc^ er fud^t feine ^ofition auf fcfter D^ed^t^^^

grunblage ju fid;ern.

ÜDaö 3lüeö gefd)ier;t auf eine eigene, intereffante unb forgen='

reid>e Seife. 3ii^^^^^lf^3 M^ ^^ ^^tn St^^aü, bag ber !(ein*

^olnifc^e 5lbel mit bem iBifi^of Don ^rafau im grü^ja^r 1447,

noc^ bor ber 5lnfunft be^ neugeroä^ften ^önigä ben langen

(Streit f(^Io§, ber fic^ aiß i)tieber]d)fag ber ^uäitifc^en ^e-

n^egung in ben legten Lebenslagen 3agiefb'ö angejponnen unb

nament(id) im 3a^re 1435 auf bem 9?eic^ötage ju heftigen

3ufammenftö6en geführt ^atU. Sir ^aben bie iöefc^merben

feiner 3^^^ ""^ ^^ allgemeinen aufgeführt, mei( mx fie hd

ber gegentüärtigen Sofung beffer fennen lernen unb jugleid^

unö einen (Jinblicf in Da^ fociale IHen mä^reuD ber föniglofen

3eit üerfd)affen, ber fonft burd) bie großen ^olitifc^en 33or=

gänge terbedt n)irb. 3i^näc^ft galt eö bie geiftlic^e ©eric^tö^

barfeit auf bie i^r ge^temenben ©egenftänbe ^u befd^ränfen^.

unb eö n?urben i^r jugemiefen : bie eigentlid)en (^laubenöfad^en^

Unter]ud)ungen ber §)ärefie, ($^efad)en, baS ^erfal;ren gegen bie*

jenigen, bie nid;t minteftenS einmal im 3a^re beid)teten, Slcte

freiroiliiger ©eric^tebarfeit, 2^eftamentöangelcgen^eiten, aber unter

ber 33crn?a^rung , bag ber bei nod) völliger "Diö^ofition bcr

^inne ii'egirenbc in iöetreff feiner I i e g e n b e n ®üter immer nur

über ein !5)rittel baö freie ^erfügungöre(^t f)Oit unb bei bem

l<anbgerid)t leincn Sillen funbgeben mug. öeic^iel;t biefe

Sßerfügung über liegenbeS ®ut ju ©unften einer gciftlicr^en

55erfcn, fo ift biefelbe gejn^ungen, e6 binnen jtDci 3a^ren'burc^



2lu§gleic^ än)i|d)en Slbcl uiib (5leruö. 371

Sßcrfauf in n)cltüd)c §önt)c ^u brin.qcn, bei Strafe bcö ipeim^

fallö. an bie crbbcred;tiv^ten '}(y3naten ^). lieber beii)ecilid)e3

®ut ^errfdit ooüc Xeftirftei(;eit — aud) in iöe^Uvj auf bie

ilBa^I bcö 9totariat^ uiit^ ber 3^^W"- — 3n iüetreff ber

3e^ntcii timrbc golflcnbeö fefty^efe^t. 3^*f)"t<^nraub ober 23er*

meigeruiiö berfelben fle^ört Dor ben gciftlid^cn 9Jid)ter, ber

jebod) ein regefmäjjiv^eö ^evfaf;ren ein^utciten i)cit, unb bem auf

bcm cvften Termine ntd}t (5r|d;icnenen cincu jtpciteu Xormin

(ebentucti auf beffen Äofteu) i^or ber etiüaigcu (5^'communication

anjui'e^cn i)at. Dicfe Äoftou, meiere nur bann eintreten, menn t>ik^

5lui8b(eiben nid)t burd> einen beeibeten ®runb entfd^ulbiv^t mirb,

finb für ^tDlige lütc für ®eift(id;e mit einem t;alben (^rofc^en

für bie QJ^eile ju bered;nen. 3^ «^^" Äörncrje^nten gehört

baö 8tro^, baö jebod?, infofern eö jur SImeUoration beö 5Ider$

bicnt , i^on bem (^uU nid)t entfernt loerben barf unb jmifc^cn

bem (Sr^eber beö ^^f^ntcn unb bem ^ef;erberger ^) beffelben

get^eiü tinrb. Sine 2ßüd)e nac^ St. 3acobt muß ber Sd)nt

bereit ftct;en; mirb er nid)t abgenommen, fo bleibt bie je(;ntc

®arbc auf bem gelbe, n)ä(;renb bie (Jrnbte eingcfaf;ren mirb.

!Die 33erie^ntung ge^t rcif;enmeiö, ni(^t nad? 5Iu6ma(;( be^ beftcn

Stüdö. ^e ^\igerung ber ^c^ntcn erfolgt nid;t immer hti

bemfetben ^met^en, fonbcrn umjc^idbtig, mofern nur bie iöürg*

fc^aften für bie Sicherung beö (^etreibcö oor^anben finb. "Die

^met^en, bei benen bie 3^^ntcn lagern, braud?en bem (^nt^^

^errn feine ®ejd)enfe unb fein gag 33ier ju liefern ^). 3nncr*

^alb ber oierje^n Xage bor ober nad; St. 3acobi ^at ber

®utsf;err baö 33orfauf6red;t auf bie oerfäuflidjen 3^'^;nten, unb

aud) jpäter nod;, mcnn er ben mit einem anbern Käufer ber*

einbarten ^ßreiö acce|)tirt. !Der 3^^nten — unb baö mar ein

1) 3)antit bie auf bcm ®ute i^aftcnbcn ^bctSrec^tc bem lüettlic^cn

Slbel nic^t entpgen mcrben.

2) SBei bem bie 3s^ntcn fo lange tagern, bi§ fie cntmeber tertauft

ober in bie Scheunen unb ®peid)er ber OeiftUdjen a6gefü(;rt finb. — ß§

ftnb atfo SSorf^eile mit bem 58el;erbergen ber 3s^"ten bcrbunbcn; ögt.

treiter unten.

3) 3(^ breche bie ^^ei'^e ber Slrtitel burd^, um baö ^n\ammzn^t^'6x\Qt

fnapper juiammenfaffen ju fönnen.

24*
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iUn-npunft t^cö vgtmtcö — flel)t com ®ut, iiid^t i3om S3c*

fi\jcr, rarf cilfo nic^t gct^etU iDcrben. 'Mä^ eben bemfelben

(S^vuiiDfa^ je^nten btejeniöeu ®runb)tü(ie, melcbe c^emal^ fmetl^o^

imlc greieigcn ivaren unb in bie §änbe Slbltger gefommen

fiiib, an T)ieieniv3en unb in bcr ^Bctfe, mte e^ früher Don ben

^met^en geid;c(;cn ift, nur bag bie je^igen ©efi^er ,,inm^ddi)tn

i^rer (ibelbürtigfeit " ben 3^^^^^^" ^^öt ^eiftlid^en nid;t abjn*

fahren, ben ^au^e^nten nid;t ju Iciften unb feine ^lu^ma^t bei*

3e^nten ^n ßeflatten braud^en ^). 2llle ©eiftlic^en muffen aber

für bie @eber ber 3^^»^^!^ beten. — '^atvonatöin^aber !önnen

innerl;alb i?ier SDionate bem ©ifc^iof i^ven (Sanbibaten für ein

S3encfijium ^räfentiren; finb met;rere 'ißatrone, bie fid^ nic^t

einigen fönnen, fo ernennt ber :33ifd;of für fo lange beniöene*

fijiaten, biö bie Einigung erfolgt ift; nac^ Dier D}2onaten ge^t

baö ^räfentationörec^t juerft für einen SO^onat uub bann be*

finitiü auf ben iBifc^of über. — iöei iBeftrafung be^ nieberen

(Eleruö finb ^erferftrafen ben ©elbftrafen oorpjie^en; mo

bieje unerläßlich, barf fein tird^engerät^ be^uf^ (Erlegung beö*

felben cerpfänbet werben. — (^egen 3lblige uub tpeltlid^e ^er^

fönen überhaupt bürfen SJconitionen ((S^'communicatton^anbro^

jungen) nur in hzn galten erlaffen toerben, tro ber 9?ec^tö*

gang oor bem geiftlid)en ©erid^te ftattfinbet
; fonft ift eine 23or*

labung cor 'i^aß mltüö^t ®eric^t unumgänglich, ^eim römi*

fc^en Stu^l merben ®eiftlid?e unb 5Beltlic^e fi^ bemühen, p
crtoirfen, bag nid)t auger^lb ber Diö^^efe fogenannte (Sommif*

fionen gegeben merben, tDeld^e bie l^iö^efangeric^töbarfeit beein*

trächtigen. 33on ben innerhalb i^ierjig 3a^re unb barüber für

bie ^irc^e angefauften (Gütern l;at ber (Sleru^ fo gut mie ber

^bcl beim allgemeinen Hrieg^aufgebot ^eerfolge gu leiften unb

jtoar unter benfelben (Sntfc^äbigungöbebingungen unb ^Befreiungen,

bie bem 5lbel genjä^rt n)erben, unb unter ben 33erpflegungö^

1) Strt. XXIV (5lrt. XII u. XXIII übergebe id), weit [ie nur locatc

unb momentane ißeftimmungen für Subtin enthalten). 3"^^ ^ac^e ogt.

§etcel, Badania w przedmiocie historyi dziesi^cin koscielnych,

p. 25 sqq. (anö) in Bibl. Warsz. 1863. III) unb ©tenjel, Ueberfic^t

bcr Strbeiten bcr fc^tcf. ©cfcttfc^. für üaterl. (Suitur 1841, ®. 14 ff.
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bcbtnc^un^cn , tuelcf^c fcaö adc^cmcine ©cfc^ tOTiri>rcibt M- %
^cii für 23ev^ctualtigmi^3eii iiH4tIid;er an ©eiftlic^cn ober iBclt*

Iid)er innerhalb ter Ätrc^e ift an bcn 33i|c{^of iinb bcn 53cr'

festen c^ne baö iueItücf)o (Verlebt ju Iciftcn. 53ei plö^Itc^en

^rtcyiöfäücn ^cftc^t bcr Gfcni^ eine Öclbfubfibio ^u, mill auc^

ton alicn feinen (kHitern (and) ben nic^t friecj^bienftpflid;tiy]cn,

alten ^efi^unc^cn) bie ^mctf;onen ju gelbe jie^en laffcn, tro^

ber 3nimimität, Die er in biejer 33e3ief;nnv3 befi^^t, aber unter

ber 33eraui^'e^nng, ba§ ber SIbet fid) in %d)t ne(;me, bie in»'

jtüifd^en nnc^efdni^Uen @üter fid) feibft an^^ueignen. 3r>er länger

alö ein ^aijx in ber (£-^-contmnnicaticn uer^arrt, ipirb i)on

tMer3er;n klagen ju iMer^c^n Xac\m io lange um je 31101 Cd^ien

ge)3fänbet, biö er fid) i^on bcr (i^'communication Icft. 3m Un*

üermbgenöfatle ^at i^n ber ^tarcft fo lange in ^erfer^aft ju

galten ^). — 3)^an fie^t, >ie ©renje 3ii)iid)en trcrt(id)em unb

geipid^em üicd^t n?irb :^ier burd) tief eingreifenbe ©eiet^e mit

<S(^ärfe unb @enauigfeit gebogen.

1) 2(rt. XVIU. 5Bgl. oben ®. 35, 3lnm. 1.

2) 339I. baö 4>nj?ile3ium 3asieao'3 oben @. 42. Sffiie crfic^tlid),

fottte ^icr baö allgemeine !L*aube8ge[el3 moberirt »erben, 'ülllein tic

(Sonfinnatiou beö ^nioilegö ton 1433 burc^ Äcnig ilafimir im 3ai^re

1458 ertt^cift, baß biefe ^^artifutorbeftimmung in ^Betreff ber S^commu*

nicirten nicftt angenommen unb burd)gefü^rt n:urbe. SlUe biefe Sßeftim*

mungen in ben 25 Sirtiteln ber Lauda Vartensia unter bem falfd)en

Xitel Lauda Cracom-nsia bei ^anbüe, Jus pol., p. 240. 3)ic (Sin=

leitung: attendentes serenissimi principis et domini nostri doniini

Vladislai regis Poloniae auctoritate et mandato jeigt, baß fie jeben*

falls t?or ber Slnfunft ^afnnir'g, n>a^rfrf)einli(^ aber fc^on bei Jeb^eiten

be8 ^önig§ ^um Slbfcbtuß gefommen finb, unb nur 1447 „firmati, lau-

dati atque diffiniti " fmb. 3)enn e§ ^eißt aussbrüctlic^, baß fie ',u staube

famen in conventione generali in Wartha". Unb au8 bcr Beit beS

3nterregnum§ finb ,toir bO(^ über bie gehaltenen „ conventioues gene-

rales"' ]^inreid;enb unterrichtet. Äeine baton fanb in SBarta ftatt.

lieber bie 2lrt, n^ic bie ^Vereinbarungen allmälig eniftanben, breitet bie

@(^rift „Concordata laicorum" au§ bem 3a^re 1440 ein trefentli^c»

?i(^t. 3c^ tomme auf bie für bie 9?ed)t§gefc6ic^te fc^r intereffanten Um=

ftäuDe an einem anberen Orte ^jurücf. — 3)ie ÜlEten über biefe Lauda

Vartensia finb no* lange nicbt gefd)loffen. 3cb babt große 3n>cifel unb

5?cbenfen in 53etreff berfelben.
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Dicfc Trbnung betraf bie tnnern l^ert^iltniffe. 5lber aud^

Ttvid) aui^cn t)xn \ud}tt man bie fd)tt)eren (Scfcäbtgungcn ber

föiiiölojcn ^c\t ju fd;Itcjjen unb bcm neuen Röntge gietc^fam

ein innerlich nadj Gräften gecrbneteö, nad) außen gefidberteS

^\td) ju übergeben, unb inöbefonbere nad^ «Sc^Iefien f)\n befjere

S?er(;ältntffe in fc^iaffen. ^c^on gegen (5nbe beö 3a^reö 1445

tuaren ,^n)t|'d?en bem ©tid)of i?on ^rafau unb bem ^erjog

5iico(auö ton 9?atibor 33eretnbarungen ju ©tanbc gefommen,

in gcige beren ber ^^crjog baö angefaufte gürftent(;um (Sie^

toterj an 3^^än^c^ auslieferte, ber baturd; feinen fpäteren

''^ladbfolgern in feinem Slmte ben gürftentitel ertoarb. 91ud^

S3oIfo t>on C))peln unb ^(ogau, ber fid^ auf eigene gauft,

toie toir fa^en, entfdiäbigt ^atte, tourbe burd; ein oorläufigeö

^Ibfommen, blä ber Äönig jurüdfe^ren toirb, in ®d)ad) ge*

galten. X)a nun je^t ^toar nic^t ber ^önig, aber bod? ein

^önig in ber Zf)at 5urüdfe[;rte , tourbe ^toijc^en t^m, feinem

r^eim iÖern^arb unb 3an ton S5^,50to, „ bem (Statthalter beö

ertoä^lten ^öntgö Äafimir ", toic er fid) je^t nannte, eine Sßer*

längerung ber Sßaffenru^e bis jum trönungStage taftmir'S am
9. 3anuar 1447 abgefd;Ioffen ^). T)k §)erjöge 92icoIauS unb

SBenjel ton 9?atibor unb ^olfo bon ^lefcf^en famen am
18. gebruar nad; trafau, unb eine fefte (Jinung unb enbgültiger

griebe tourbe mit i^nen vereinbart ^)
, fo ba§ faft alle ober*

fd)(cfifd)cn gürften je^t ^u *}5olen in guten 33er^ältniffen ftanben.

Unb toaS (;ier bie ^(einpoten ju Sßege brad)ten, bafür forgten

in ^alifcb bie ©roßpolen. 3^^)'<^^i^ ^^^^^ ^^'^ ^^" i)2teber*

fd)Iefiern unter gü^rung :33reSlau'ö toar, toie unö jd)on befannt

getoorben, am 5. 9}cai 1444 ^unäd^ft ein iBeifriebe auf bret

^af)xt abgei'd;Ioffen toorben. ^ber fc^on ^toei 3a^re barnac^

fd^ien eö nöt^ig, ben gricben ju erneuern, toaS benn aucb

am 30. 3uni 1446 erfolgt toar ^). Um aber bem befini*

1) Inv. arch. Crac, p. 57.

2) Urf. im jtreiten Sßanbe ber bogieCfd^cn ^anbfcfir. im Petersburg.

Sfnatögebciube
, gebrudt bei ©ommeröberg, Scriptt rer. Sil. I,

1011.

3) 33re^lauer €tabtar(!^iö.
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tiocii Svift^tMi ccv'^uarbcilcii iiiiD um, iine cef id^cint, beionterd

neuen $iönt^^ in grcjjer ^(nja^I fic^ Uvicf) .vUvifau hc)\(ih , bie

51ntäffe \n einem (iinfall in bviö polniidn' (Gebiet au^ bem

Sege yi väumen, fvimen am 3. ÜJvii 1147 ber (iv'^bijcl)ef uon

©nefen, ter Statthalter beö ^öniy]>3, Gilbert •JJiaUfi unb bic

anbcvn obcvften ^nrbenträger i^on ^H*of;poIen nebft bem ^crjog

Goiirab Dem Seilten ihmi Oelö mit ben 33ertretcrn ber i^erbünbeten

®täDtc 43reölau, :)^-imölan nnt» Oieumarf in ^laliic^ ^juiammen,

unb fcfctoffcn 5unäd)ft auf ein 3a^r einen grieben, ber jd)on

fo breit angelegt mar, bafe ber am 10. Otoi>embcr im 92amen

bcö £öniv3^5 ^afimir ielbft mit benfelben '}3arteien abge|d;(ofiene

ÜDefinitiufriebe mit wenigen 5(uöfül;rnngen jenen aufne(;mcn

Icnnte ^). Damit tüaren bie 3rrungen mit Sd;iefien feinc^mcge^

aufgehoben, unb mie fic^ jeigcn mirb, maren biefe 33ereinbarungen

aüc nid)t üon langer Trauer; aber einmal mad;ten fie bem

jungen Wenige bic ^a^n frei, unb bann bilbeten fie eine ^r*

l^ülnngöpaufe für baö arme geplünberte unb beraubte Öanb. ^?luc^

bie Intention auf 3Ibip(itterungen mod)te nod) nic^t aufgegeben fein.

!iDenn tücnn cß nad) ^aifer 2((brecbt'^ ^obe nid)t unbered)tigt roar,

ben (^ebanfen ber ßrmerbung 5d)(efienö ^^u faffen, bann mar

eö jeljt ncd) Weniger gemagt, \f}n feft'5ul;aitcn. !Obmer;( 335^*

men felbft je^t nad) inelem iperumfragen unb mannigfad^en

^er[ad)en fid) enb(id) ber g^^ne ,^uneigte, bie (Sc(>(eficn üon

ücrnl)erein aufgepflanzt ^atte, ber legitimen nämlich, fc maren

bod) bie X)ifferen5en ztt)ii'd)en (gd;Iefien uno bem §aupt[anb

c^er vertieft alö auögegtid)en unb bie 2luäfid;ten, bie bamat^

au^ ben 33erl)anb(ungcn iööf;meiu5 mit griebrid) III. relultirtcn,

eri3ffneten im beften gaüe ein qednfd^eig (S»ubernatorent^um mit

obligater 33eförberung bcö in einer blaffen :)tad)blütl;e irieber

fi(^ |prei:^enben :puöitent^um^ — ein ©ebanfe, ber namentlich

für @d)lefien menig 33erlocfenbeö ^atte. Unb felbft biefer

(Sdbatten ton Orbnung mar nod) in meiter gerne. Denn bie

ol;ue^in fd)UHerigcn unb fd)leppcnben 33er^anblungen ber ©ö^*

men mit grie^rid) mußten fic^ noc^ me^r oermirren unb oer*

1) S3ci 3P^o9bac^, Przycinki do dziejow polskich, p. 99.
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jöQcrn, fcit^em bte äC;nüd{)en Dtegotiationcn Ungarn^ mit bem

Tcmifd^cn Röntge einem Blutigen unb gefat;rüoüen Kriege ju^

fteuevten. (Sbcn erft menige Xage nac^ bet ^ntüefen^eit ber

pber]d)(efifc^en §erjöge in ^rafau ging bafelbft ein 'Sd)rei6en

ber ungarif(^en ^tänbe i?om 27. gebruar ein ^), in meli^em

fie in bewegten unb bemeglid^cn Sorten aÜ ba^ ßeib unb bte

23eranrrung id;i(t)ern, bie i^r ?anb feit bem Xage üon Sarna

betroffen Ratten. DJ^it raufc^enben unb ft>eit überfc^ä^enben Sen*

bungen n?irb i^on ber uralten greunbfc^aft beiber D^eic^e feit

ber 33äter S>^xk^f unb in^beionbere oon bem erft jüngft burc^

bie ^erfonalunion befeftigten ^ünbniß gef))roc^en, unb gerabeju

alö eine ^f(tcf)t "ipoien^ erflart, i^nen in i^ren 33er(egen^eiten

beijufte^en. @»inge eö bod) gegen einen gemein|d)QftIi(^en geinb,

benn fie feien entfc^loffen
,
gegen bie X)eutf($en ju ben Waffen

in greifen. STl^etc^en »ei fernen ^orfteüungen man fid) boc^ in

Ungarn Eingab, wenn man gerabe auf ba^ r,iüngft befeftigte

öünbnig" fic^ berief. ^Diefe^ iBünbni§ ^atte mxd) Me^,

ü3aö bie 9?egierung Sh^b^öhto'ö erfüllte, einen tiefen unb faft

unheilbaren ^xüd} erlitten, unb in $olen ^errfc^te metme^r

eine 33erftimmung gegen Ungarn, bie man in Sien fe^r tioof)i

fannte. 33ie(Ieic^t ift 3^i?3i^i^^ Oleenicfi'^ plö^üdte ®c^tüär=

merei für „ beutfc^e gürften, bie auö einem oerrt)aC;r(often ßanbe

ein btü^enbee ju machen i^erftänben ", nur ein ^intüeifenber Stuö-

brud biefer atigemeinen Un^ufrieben^cit mit ben in Ungarn ge=^

mad)ten Erfahrungen. Senn ber finge unb getüanbte %cmaß

f^^Iinu^ ben 3cttpunft für anget^an erad)tet, 3Bl?3nien), f,t)Ci^

5luge ^T3oIen^, ber im |)oInifd)en &?ei(i)e fo üiel bebeute ", auf bie

öfterreid)ifc^e (Seite jie^en in iDoIIen ^), bann n^ar in ber X^at für

bie Sieberaufnal;me einer polnifcb^ungarifdien ^clitif menig 9'cei^

gung ju ermarten. Unb ift benn ba^ trübe ^ilb, t}a^ ber faifer*

lid^e «Secretär oon ber @rfd)öpfung an @elt) unb ^Dienfc^en, bie

fic^ ^olen burc^ feine ungarifcben ^(benteuer ^uge^ogen ^at, nic^t

Doüig bem ^er^t ber ^^^atfacben enti>rec^enb? ®inb benn

1) 2)ogiet, Cod. dipl. I, 58. No. 17.

2) 2tenea6 (gt)ii3iu§' 53rief an ^b\)$nim mm 13. 8ept. 1445 in ed.

Basil. 101, p. .587.
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btc ^clen nid^t, lücim fie ienfcite tcr Karpaten i^)re paut ^u

9)?avftc trugen, mit (^Vviiißid)ä^^uncj , mit) ift iiicbt t^a^ gaiije

polm|d)c $)ieid) n.\i^rcnb Stabi^öloiu'^ 9\cgicrunc\ mit fid)tbarcr

unb empfinblid^cr '-lHn'nQd)(äi|ißuiig l>ct;aiitclt u^ov^cnV Unb jcU^

ten bie ^^elcn etwa }^u Qrbrcn bc^ ,, jürigft bcfeftigtcn iÖünb*

nif|c0 ", \^a^ alle 5l>cvt(;ci(c ber einen ^eite ^muanbte, (^ingetpoii,

um unter Cpfcvn einem ftarfen, friiftigen, ,,unbentfd}en " 9?c=

genten jur §errfcf?aft ju Reifen, bamit bcrfelbc ben mißarifdj^

patrictifdben ©ebanfen entgcgenfcmmenb, bie 2lniprüd}e auf bie

jipjer Stäbte, bie ru|'fi]d>en ^3rctinjen unb bie 9)2clbau tineber

geltenb mad^e? 3n bem allgemeinen, in f^olen ^errfd^enben

(Glauben, ber übrigen^ ber fiebern iÖegrünbung ermangelt, baß

§uni;abt; trefentlid) 3d)ulb an bem tragifd^en unb ge^eimnig*

toÜen Untergang ^^taM;ölalD'ö bei Ä^arna trage, brüdt fic^

bcd) nur bie anflagenbe Stimmung ber "iPolen n?iber baö

?tad)barreidi auö, unb ber 3ug h^ f^^^^* Cefierreid) ^uneigenbctt

^olitif mar in ber fri[d)eu (Erinnerung an bie 33ergänge ber

legten 3a^re in jebem gaüe ungleid^ ftärfer, cd^ ^ux Sieber^

aufnähme ber ijon 1440. ^er ^rei^ aber, ben man für eine

öfter reidnfd}e ^cliti! immer anebcr ern^arten burfte, mar

(^d^lefien. §)atte man bod) ben ältann jel^t für Den polnifc^en

Z^xon ermä^lt, ben ucr nicbt ^u fanger 3^^^ <^tne Partei in

SÖef;men ^um v^cnige auegerufen l;atte. Winkte boc^ Cefterretc^

bcfürd}ten, bafe biefe 5tipiraticnen mit neuem ^nfto^ enrac^en

toerben. 3Bar e^ juinel geforbert, tDenn man für bie ^nxüd^

l^altung berfelben Sd;lcfieu verlangte, ba^S c^ne^in in ber

gorm einer SD^itgift aU !i<o^n einer Cefterreic^ tuc^lmcüenDen

Haltung ((^on angeboten roar? Unb biefe §eiratecombinatic*

nen iixrren ja nod) nid^t ton bem ^13lane oerfc^umuben. !Der

neu ermä^lte ^olentönig mar eben fo mie bie i^m in ten 33er*

trägen ton ^'aab (16. ^^ecember 1442) ^mi[d>en Shbt^^km

unb (Stifabet^ juerfannte jüngere Xocbter ^aifer Sllbrec^t'ö

unoermäl;lt. '3)ic (Kombination fonnte mieber aufgenommen

merben, unb menn man fid) bie etäDte unb bie gürfien

^d)lefienö geneigt mad)te, marum fonnte eö nidU ali^ eine

reid)e (Jrmerbung ^ißolen in ben Sd^oJ faücn?
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iJBonii nur l^itt{;aucii ntct)t märe, baö :,u mct für ^olen

bedeutete, um cö fa(;rcn laffen ju !önncn, unb ^u iücntg, um
in bcr ^i^ertiefung bieieö einen 3ntcreffe3 ein (genügen ju

fiuDcn.

5Iber and) ßittl;auen mar fid^ berufet, bag feine in ^arc^on?

au^gefprcd;ene gorberung ber 3ii^*ii^<^^ft^t^""3 *iPoboIienö unb

3l>oIt;nienö bie (^rtlärung cineä vorläufig nur mit |)arlamen==

tarijcben -Dhttetn ju fü^renben ^riegeö fei. 2lm ©nbe fonnten

bie Cittl;aucr auf bie ^auer i^rem ©rotfürften nicbt 5umutf;en,

fid) feiner diedjU auf ben polnifc^en X^ron p entfdblagen, unb

fam in ^polen eine anbere 9?egent|(^aft p (Staube, fo ent^

fprang barau^ ein 3uf^^n^r ^^^ atlmcg^ fd;limmer mar, aU

menn Äafimir ücrfö^nenb unb oermittelnb bajmifc^en ftanb,

unb bem ßitt^auen bei ber @^nftenj einer ftarfen 3Jiid^ai'fc^en

^T3artei nic^t gemac^fen mar. 5lber bie auf ^afimir geftedte

9?ed;nung fonnte aud; einen gelter befommen. (So lange er

in ben §änben ber Öttt^auer mar, burfte man feiner üerfic^ert

fein, mie aber, menn er alö ^onig i^on ^ofen, üermidelt in

bie 3ntereffen ^olen^, biefen eine bebeutenbere X^eitna^me ah^'

geminnen mürbe, mie menn er in ben §änben ber 'Polen i^ren

SBünfc^en eine ä^nlic^e iÖereitmillig!eit entgegenbrad)te, mie biö*

^er benen bcr ßitt^auer? 3m^reffionabel finb biefe Sagielfbnen

aüe; eö gilt fid? beö geft^attenö beö SOionard)en in oerftd)ern.

(Büld)ex %xt mochten bie (Srmägungen fein, meiere bie ßitt^auer

ceranlaBten, i^ren (Srofefürften burc^ einen (5ib ^) auf folgenbc

^Punfte in bcrbinben. T)iefe bilben auf lange 3^^^ V^^ ^^n

mefentüd)en 3nbegriff beö bffentlid^en D^ec^tö in l^itt^auen.

5lm 2. 0)lai 1447 ^), fieben Xage tor feinem (Eintritt in baö

1) propter juramentum primum factum Lithuanis. 3)iugof5

XIII, 31.

2) 2)icfe Urtunbc finbet [\ä) in ben ungebrucftcn bogiet'fd^cn 516-

fd^riften im ®c6äubc beS Senats in ®t. Petersburg unb trägt baS Xa^

tum oom 2. iSlai 1447, ift überfc^rieben Privilegium Casimiri electi

Poloniae regis, unb ^at aucb im Scyt electus rex (i3gt. au^ ®o(? =

btotoSti III, 38. 2lnm. 51). (S8 ift, n?ie Sebermaun fielet, genau baS-

fctbc ^riöileg, ba8 3)?la^^n8!i, Zbior praw litewskich, p. 28 in
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pclniid^e C^ebict crt()otlte vV^afinitr teil Vitt^viucrn bad ^rtiMlcA,

beffen >>iiiptpimftc unr vinfii^ren : Die ^l^rälatcn, Si^^H^'^ iÖarcno,

33cjarcn unt» ^täbte !i^ttt(>aueni8 , üxiiplanb^ unb ^amoviiticn^

^abeii biciolben dlcditc ime bie '13rä(aten, Surften, iöatoiie,

Ü?ttter)cbaft unb 3täbte be^ polnifrf>en Oieic^eö. T>ic ben ^a*

einer rufnfcfcen 3?crfion au§ bcm Cod. Dzial. mit bcm Saturn ü Wilni

wo wtorok, w de6 swiatoho Zikhimonta leta bozeho tisiaca czotyrista

piat desiat semoho , unb in einer lateinifcben SNcrfion au8 bem Cod.

Pulav. mit bem Xatum Vilnae teria tercia ipso die sancti Sigismundi

anno 1457 mitt^eilt. ^?tu§ einer anbcren "^^eräamentfyanbidjrift Cod.

Radiv. ^aben bie .'pcrviu^S.'jeber bc8 äRuCjEoirSfi unb iR'jpSjC'^eirgfi'fcten

Cod. dipl. bie tateinii'd'e il^erficn mit einigen i>arianten aber im 2)atum

übereinfiimmcnb mit Cod. Pulav. abgcbrudt. 3n ben Akty otn. k'ist.

zap. Ross. I, No. 61 l^at bie Petersburger arc^äograp^ifc^e Sommiffion

»ieber ben ruififcfcen Xe^t au§ einer '^^apierbanb[d)ri^t beS (Srafen Xar=

uon>§fi mit.qet^eitt , ber ]id) »on bem ruiufc^en Xej't be8 Cod. Dzial.

burd» bie "SuStaffung beS ,,wo Wtorok" (feria tercia) unteri'cteibct. —
3)a§ in bem 2)atum UnricbtiAfeiten j?orliegcn, fpringt in bie 3tu.qcn

SIÜc ^erau§o[cber überfcben ba§ Xatum mit bem 2. )fRai. ühin fallt

aber baS geft Sti- Sigismandi regis Burg. mart. auf ben 1. )Dlai, unb

biefer 1. SDtai fätit im .^a^re 1457 nic^t auf einen 3)icn[tag, foubern

(Opem ift ben 17. 3tpriD auf ben 2onntag, unb alfc aucb ber i>on

aßen ^erau^^gebern angenommene 2. Tlai nidbt auf einen !l)icnftag,

fonbem auf einen 9?2cntag. Xer Cod. Tarn, l^at ba^er n?ob(n.''ei§li(^

baS ., wo wtorok •'

ireggetaffen. 3n ben \t^n 3a^ren jn^ifcien 1447 unb

1457 faßt ber ^igi§munbtag überhaupt nur einmal auf einen 2)ienfiag,

unb ba§ ift im 3a^re 1453, unb bieö ^ätte in jcbcm gaüe me^r für fid)

ai§ 1457, benn 1453 ift .Hafmiir im ?lnfang Wla\ in Üitt^aucn, unb in

ebenbemfetbcn 3a^re beftätigt er aud) bie 9icd)te ber ^^o(en. 3m 3a^^re

1457 aber ^ä(t er gerabe am 1. 'iD^ai feinen benfn>ürbigen (Einjug in

Sandig. S>ie 9?orgänge in $!itt^aucn im 2Binter 1456/57 irürben au(^

n?enig geeignet gen?cfen fein, um biefen %ct ber ©efcijgebung oor-jubereiien.

©8 ifl ttar, baß bie '21b [(Triften, ba§ urfprüngütbe 3)atum beS bogiel*»

iä)tn XejteS: feria tercia die crast. p. f. Sigii^mnndi 1447 corrumpirt

^abcn. — 5^ie gan^e ©altung .tafimir'S in ben fecbS 3abren uon 1447

bi§ 1453 bleibt aber unerflärüc^, irenn man nidjt n?ei§, burcb meiere 3"=

tagen er fid) i^or feiner 3[nfunft in ^>oten gebunben l^at. SPeacbtengroert^

ift au*, irie er in bie'er llrfunbe unb fortan immer in litt^auifcben Ur=

tunben ficb al§- ,, verus et legitimus heres et dominus naturalis *'
be==

5eid)net. 3)a8 ift ber StuSicbluß eincS nur auf @runb t}on 3?erträgcn

berubenben ®roBfürftent6um§.
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tl^cDvals ($cücc^ta(= unb (Ecni^ctituQ(ftrd)en in ben brei Öanbeit

gemachten ^itenfungen, %^rit?tlcgten unb i^^^^^^itt^n fotlen un=

anc;ctviftct erteilten bleiben. Om gaüe i^rer (Jrlebipng unb

tuiofevn fie jum grcßfürftlic^eu ^atronate gehören, fcüen t^nen

unter ber ^orau^K^ung bcr ba^u nöt^igen Oualificatton nur

C^tnmo^ncr be^ ©rc^fürflent^umä aU ©eiftlicbe prä[enttrt

roerben. Olur bei ^D^angel geeigneter (5in^eimi|($en barf eine

,,'15er|'cn au^ einer anbern DIation" angeftedt merben. gerncr:

^ein Öittl^auer, 9?uffe ober ©amogite barf auf öffcntücbe obej

kimlicbe Denunziation ober auf ben b(ogen ^erbac^t ^tn mit

©üterconft^cation , Äerfer^aft, (Selb* ober l^eibe^ftrafen belegt

tücrben, es fei benn, er fei nacf) fat^olifc^em üxec^t im öffent^

lidben ®ertc^t im ^eifein beö '7lnfläger^ unb ^2(ngef[agten einer

<Srf)u(b überführt unb oon beut ®ericf)t jur Strafe oerurt^eilt.

Straffällig ift aber nur ber im (Sericbt Ueberfü^rte unb 33er*

urt^eiltc felbft in eigener ^53erfon, nid^t aber feine iölutöoeraaubten,

ujofern fie nicbt an bem 33erbrec^en Zf)txi genommen ^aben,

unb mofern biefe6 nirf)t in 9}?ajeftätöbelcibigung befte^t. Die

gürften, Marone unb 9?ttter ^aben Mß O^ecbt, jum ^rozdt i^rer

iBereicberung im Sluslanbe SJriegäbienfte ju nehmen, infotoeit

baburc^ bie bem Staatsoberhaupt ju leiftenbe §eerfolge nidj)t

barunter leitet. Dem gefammten 5li)e( toirb fein ^efil^ — fei

er oäterIid)eS @ut ober im Sege ber Scbenfung oon ben ®roB*

fürften Sßitofb unb Sigmunb (Smibrtgielflo mirb nic^t ge^»

nannt) ertoorben — i>ö(Iig nac^) ,,33orjcbrift beS im polnifc^en

9?eid)e geltenben 9?ecbrcö" fammt bem freien SSeräu^erungörecbt

burc^ i^erfauf, Xaufcb, Scbenfung gemä^rleiftet. 33on i^rem

üäteriicben Erbgut türfen bie Äinber beiberlei ©efd^Iec^tS

nid^t entfernt, fonbern mit i^ren Örben in bem ®enu§ beS*

felben n)ie in *iPoIen bcfaffen merDen. Sittmen erben bie iöe*

fi^t^ümer beö oerftorbenen (Satten unb bleiben im (Senug ber*

felben, \o lange fie feine jmeite Ö^e eingeben ; im auDern gaüc

treten t)ie Äinber mit) in (Ermangelung Derfelben me 3lgnaten

teö erften (Satten in baS ooüe (Erbe unter ^lu^i'cbluß beö etma

burd) ^^en'cbrcibung ermiefenen 5>civatöguteö ein. 'Der 5tbel

barf agnatt'"cbe ocer teriDanbte Jungfrauen ober ^Bitttoen, o^ne
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bie ®ene(;miöun9 bcö ©roßfürftcn nad}jufucf)en , Dcrl)cu\iten,

njofcrn nur ber tat^oli|'d}c S3rauci) becbcid;tct iinrb. Wc ^Imc'

t^oiicn, ^Ini^e bev Surften, 43aronc, ^littcr unb 33ür9cr finb

befreit con allen ben ^^ciftunöcn, lüclcbe unter bem Oiamen

„dziakla" begriffen Serben, i^on allen «Steuern, bie man alö

„podwoda'' be^eidmet, ferner i^on ber 5lnfut;r i^on Steinen,

ßlö^en, $olö, üon 3i<^ö^il^r^'ttncn ober 3}?örtelbcreitung für bie

Scl)leffer, üon §eumä^en unb anbern unbilligen 3(rbeit^laften.

!iDieje Befreiungen fiuben jebod; nicbt ftatt, n?enn eö fic^ um
ben 5lufbau neuer ober ^Bieber^erfteÜung alter gcften l;anbelt,

uuD ^aben feinen 33e5ug auf bie alt geiuo^nten l^eiftungen ber

„statio" (.^uv iöeC;erbergung be^J reifenben ü)?onard)en) unb

auf bie ^flid)t, hd ^^Inlcgung unb 33erbefferung t^on Brüden

unb 5Ö3egen Dienft in t^un. ^er ©rcfefürft uno feine Offi-

jialen bürfen bie 3i"^pWtigen, binglid; unfreien oDer gänjlic^

unfreien ^mct^onen beö 5lbelö unb ber Bürger, unb biefe bie

l^örigen l^eute beö ^H^cgfürften in feinem galle bei fic^ auf*

nehmen, ^cn gro^fürftlicben 2)?inifterialen barf über bie §0*

rigcn feine unmittelbare Strafgerid^tiäbarfeit eingeräumt tüerDen,

loaö ,, Dzieczkie" genannt n^irb, fonbern jon^o^l baiä 33crfa^ren

felbft aU tie iSinjic^ung Der Strafe ift burdb ben §errn beig

porigen p beioirfen. gerner geloben unb oerfprec^en loir,

fagt ber ©roßfürft, bafe trir bie §)errfdbaft unb bie l^änt>er

unferee @ro§fürftent^umö nid)t oerminbern, fonbern in i^ren

©renken, n^ie fie bie 33orgängcr unb befonber^ unfer C^cim

Slle^-anber SÖitofb, feiigen Slngebenfenö gehabt ^at, unoerle^t

unb unoeri'e^rt erhalten, oert^eibigcn unb mit ©ottes §ülfe

unb allen unfern Gräften p erweitern fud)en tt)erben. gerner

oerfprecben mir, in ben l^änbern unfereö ®ro6fürftentl?umö

Sitt^auen öanbfd)aften, Schloffer, Stäbte, ober Erbgüter, ütu^*

niegungen, 5(emter, Sürben irgenbioelcber 3(rr niemals einem

^uölänber p oergeben, fonbern nur, mir toie unfere dlad^^

folger, einzig unb allein ben in ben Räubern beö (^rogfürften*

t^umö felbft (Eingeborenen.

Su^te man in ^olen oon biefem Privilegium, alö ^afimir

bie polnifd^e ^rone ju empfangen baö Sanbeögebiet betrat?



382 3ebntee <8u^. ^vfte? (Fapitel. (1447.)

Süßte man, baß i>et neue £ömg burd) ben t)orIe^tcn $aro^

grapl^eii beffclbcn bcm Streite ükv ^oboUen unb Sßol^nten in

einer Seijc präjubi^irt ^atte, tuelc^c ben Änäuel üon Sd^tmerig-

feiten, ben er enthielt, nur noc^ ftarrer unb oertoidelter machte?

Sufete man, bafe bie leiste iBeftimmung beffelben, genau nad^^

gea(;nit ber engC^er^igen i^eftimmung beö polnifdjen «Staate*

redete, einen großen 5^^ei( ber ^etücggrünbe, aus welchen man

fic^ in ^^olen für bie litt^auijd^e Union begciftert ^attc, ^er^

fiörte? Senn man baö Sllle^ in ^olcn ioußte, bann beburfte

eö nic^t folc^er Cmina, n)ie eine ^ufäüige ijeuer^brunft in bem

^lo[ter 9}2ogila, um anjufünbigen, baß eine ^üt boü fc^iüerer

kämpfe unb harter äl^ißcerftänbniffe mit bem jungen Könige

]^eranjie^c, bann beburfte cö nid)t ber ganj untoefentüc^en

S^^atfad^e, baß ^afimir im vergangenen ^erbft ^mei Mrfer,

bie eine 3^^^ ^^"3 h^ ^^tn polnifdien ^arcjom gehörten, bem

litt^auifc^en iÖrje^c toiebcrum jutoieö, um feine 33or(iebe für

^'itt^auen ju fenn5eid)nen.

5^m 18. 3uni 1447 traf ^afimir mit feiner SO^utter ®o^

pf)xa in bem Sanbomir rtiieber jufammen, too er genau ad^t

3a^re juoor, um in feine litt^auifd;e öaufba^n einzutreten, bon

t^r 5Ibfdncb genommen f;atte. geftUc^e 3ügc firömten i^m an^

ber §auptftabt entgegen, alö er feinen (5injug ^ielt, unb ^13au(

©ijl^di, ber ^iic^)of oon ^locf, ber auf bem 9?eic^^tage bie

Sa^l feineö §)erzogö iöoteöhU) oorgefc^tagen ^atte, mar auc^

babei. ^m fotgenben 2^age erfc^iencn auc^ bie beißen $erjcge

^oleölan) unb Sfabi^öfan) oon 3)^afoiDien, i^rer S3a]a(lenpflid)t

getreu, am §ofe beö jungeö Äönig^. ^ai)ixz\d)e 3^tigen beö

feier(id)en am Sonntag ben 25. 3uni ^) Doüsogcnen Äronungö*

afteö Ratten fic^ eingefunben, bier fc^lefifc^e §erjöge, iBolfo

1) 3ntcrcffant ift, baß an eben bem ÄrönungStage @tcfan t)on ber

SJZolbau, ber 9^e6eu6u^Ier felneg §at66ruber3 3Iia, ein ?5reunbfc^aft8=

bünbniß mie 3ener mit Äafimir at§ ©roßfnrften beuvfunbet unb barin

noc^ fagt, bag S3ünbniß gelte njiber 3ebermann: wyjmujucz ego milost

brata naszogo gospodarje korole Polskogo i Ugorsko. 2J2an glaubte

atfo nac^ ben 25. 3uni 1447 im ©üben fogar, baß SSiab^Slaiü noc^ tebt.
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unt) '«JBiaM;5iam ocn Iciiten, iC^cir^el Den dJatibor unt) Senkel

üon 2lu'dmntj, tte (Somtl;ure ipoinvict) t>on ^'l.Maiion unh tcr

uiiö bcfvimitc Vubtvii] Manie Doii ^JO^etre vilö i?crtrotcv fccö Jicd)^

mciftcr^; iiiib jclbft Der (greife 3anDvtvVo(lo (;attc )'id> i>on li^ucf

jum (^[^rentvi^'^e fciiieiS Oicff\'" ciiu^cfunbcii. Ter *}3rimaö :l$iiu

ccn,^ Üct tcU^og unter bcm iöciftanbc 3t'V^V^^^^^^ Clo^nicfi'ö unt>

S5?fabt;3laH)'^ dou Cpovcm, bc^ :^tfdiofö Den 4l^tec(v"iii>of, btc

^rcnun^Vr 3an een (ij^iüiD, rer biö(;cvi^]e feni^^lid)c Statt*

galtet, rcid)tc al^ „^an iivafem^fi " auö einem gelbencn ©e*

Rätter bic .^rene, 3an X^c^t;nöfi in feiner (5ic^cn|'d)aft at^ fra*

fauer ^}.^a(atin Da^3 Sccptcr, l^nca^ cen (^erfa alö %^a(atin

een 'pefen ben ^'cid)6apfel , unb 3an Clc^nicfi a(ö i^alatin

een Sanbemir Den a(tef;rieürbi^cn ^^^iCierbioc'', Dvi^ Üieicfe^^

|d)n?erbt, benn ba^3 mar unb blieb ein 5(a0f(uB i^rcr 3(cmter.

5I(ö am ^^ac^c nad) ber Krönung in a(tüb(ic^er 2Öei''e auf bem

ü)?arfte ^u i^rafau bie ^ulbigunv] bcr Staot entgegcngenemmen

leerbcn jeüto, entftanb micberum, n?ie nad} ber ^renung 3Bfa*

b^öfate'ö, ^ti)ifd)en ben mafeteiid)en ?ef;nöfür|"tcn unb bem (ileru^

ein Streit über ben 33ortritt, unb um bie ärgerlid^en 5Iuf-

trirte ju eermeiben, begnügte \\d) ^^afimir, leie e^ecem fein

iÖruber, mit einem bleuen Umzüge burd) bie Stabt. Ta^

mcdjtc id)on e^er a(6 ein Cmen ^u betrad;ten fein, benn teenn

fid) in ber ipultigungöfcene ber ipauptfiabt bie grenbe unb

ber I^anf bc^ ganjen Bürger tf;nm^5 für feine grei^eitcn

auöiprad) , fe lear e^ een treffenber l^orbcbeutung , n>enn

fie unterblieb. 'iDenn in ben Jagen ^afimir'3 beginnt ta^

§crabfin!en beffelben fid)tbar ]u mcrben. Unb nec^ ein 2ln^

berce gefc^a^ an bicfem Xage, bem ein proeibenticüer Sinn

nid}t ab',uipred)en ift, a>cil cö nid)t bem ^njaä, fcnbern einer

beftimmrcn ©efinnung entfprang. I^em S^tefter Xt;nicc teurbeit

an oiejem Xagc, mii e^ fid) leoigerte, bem .Qenige bie fd)u(Digc

„ statio " (iße^erbergung) ju (eiften , fur^meg einige I^orffc^aften

auögepfänbet , unb bie in ^k ^at^ebrate een ^rafau unter

Kammern unb ©einen ftremenben Sciber, benen tfa^ 33ie^

abgenemmen n>ar, erregten ben Uuieilien Derer, Xütidit bem

Staatögeic^ eer ber ungcmeffenen Ufurpatien ber ^irc^c feine
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(^ettunc^ einräumen. 3)kn fn(;Ite in bem Keinen ^^organg ben

(^eift, ber je^t bie ^Hegicrunfl burcbme^t.

3an ^^cjt;nöfi äußerte 3at;re barnac^ im Unmiüen über

ben recjierenben ^önig einmal im ©efprad;, eö märe beffer ge*

lüefcn, wenn man feiner ^^\t bie 3Ba^( beö ^nrfürften griebrid^

ton iöranbenburg lieber burc^gefe^t ^ätte. Ser meip? 3m
(^inne 3an Ü^cjt^n^fi'^ c^emiß nic^t. grtebric^ njürbe melleic^t

nic^t Die 9?inber ber ^lofterbcrfer , aber iebenfallö bie ber

trc^igen (5bel^erren unb 5el;Deiitter abge)jfänbet ^aben.

^taat imb ^trcl)e. 3^M^^^^^ ^^^' (Sarbinal. ®alfa ber

Äe^er.

I)a tüir für ganj beträ(^tlic^e ^bfc^nitte nnb ^Seiten ber

9?egierung Äafimtr'^ auf biejenigen iÖeric^te angemiejen fein

iDerDen, welche un^ bie gemanbte geber beö fe^r ac^tungö*

iDürbigen Secretärö be^ 53ifcbofä üon Ärafau aufbewahrt

^at, fo muffen wir, ba Diefer 3}?ann, ber fonft für bie Könige

t>on $oten einen weiten ID^antel ^atriottfd;er Siebe ^at, feinen

3eitgenoffen Äafimir don feinem erften 2luftreten an mit
]

einem faum t^er^altenen ©roll unb 3iMberwillen be^anbelt, lU'

Dörberft in biejenigen öreiguiffe einen (Sinblicf t^un, mi6:}t bie

(^efü^le beö frafauer Dom(;errn ju folcber, fe^r oft an tiefe
;

Ungcrec^tigfeit ftreifenben ®rämti(^feit oerbittert ^aben. Sßir

werben auf biefe Seife fe^r balb bie (Stellung beö ©efc^ic^tö*

fcbrciberö ^u feinem ©egenftano erfannt ^aben unb ben 3Bert^ !

feiner Äritif, bie öftere in i^rer Übertreibenben ^c^ärfe un*

be^aglid) wirft, leicf)t ermeffen. gwifcben einem üJianne wie

D^ugofj, weld)er bas ^Staatögefe^ für unoerbinblic^ ^ält, Wenn
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eö bic ^^cqalifirunc^ ter Äirdbe iiictu cmpfaiu^cii l)vit ^, itiit? ^a^

fimir, bcr, in einem Vantc mit viomi)d)ten (^laubenöbefennern

aufgctpad)fcn , in ber Supericritiit be^ Staat^^efe^eö "(^a^

aüeinij^e 3}htte( fa^, bic t>cn\tieDenen 6)emeint*aften bei i(;rer

greiheit ^^u ermatten, fennte freilid) fein 3?cr^ä(tnig innerer

<Si;mpatf;icen befte^en. T'arnm n^ax .^iafimir nod) burcbauS

fein gcinb bcr ^ircbe, locil er ben Ucbereifricjen bcn 3^^^"A

ber t^ati"äd)licben 3?crr;ärtni|'|e ontc^Cv-^cnf^ielt unb ber pontificafen

5(nma§ung cjegenüber ton feinem feniglid)en 9icd)te fprad).

3Bebcr ^at er jemals baö c^ebü^rlid^e 5D?at? üon 5(d)tnng bcn

Crc^anen ber .Qivd\^ t^etfac^t, ncd> ijat er, \m ba^ eben anv^e*

führte litt^auiid\^ 3tvitut crti^eift, i^ren 9ied)tcn etnwJ t>er*

geben. 3Beber ift er feiner ^cit unb ber fie nccb füUcnbcn

l^etction für bic ^ird^e im (Sinne einer unv^ebunbenern 5Be(t*

anfd^auung cntivadifen, nod) ^at er irgenb einen ^\ut, mit ben

^ärefien feiner unb ber fpätern 3af;)r5c^nten gemein. 5((Ie

feine ^ü^Ic gegen bic 5Inf^rüd)e einc^ i^cripc^nten (5(eru^ ent*

fpringt ber '^lot^trenbigfeit , bic i^m feine (Stcdung alö .^enig

ton ^^e(on unb (^rogfürft con i^itt^auen aufbürbct. 3n biefcm

'i^unftc fie^t er unter benfelben 3Birfungen, toic Sito^b, mit

bcffcn ?lnfd)auunvien u]ib (^'»ebaf^ren er aud) eine mcrfücbe

5le^nlid)fcit aufn^eift. Unb mie bei biefem, trc^bem er bie

!at(;oIifd)e , bie ruffifdbe, bie armenifcbe unb felbft bie jübifcbe

<SeiftIid)feit bei (einen 5tuf^ügen erfd)einen Iä§t, bie römifd^e

^ird)c fid) nic^t fd)Ied)t ftanb unb meite Cbebicn^jgebiete unb

33ertiefung bei bcn neuen iÖefennern feiner 3Sermitte(ung ju

banfen ^atte, fo ^attt ficb auc^ geredeter 3Bcifc bie vQird^e

gegen Äafimir nid)t in beflagcn, tücnn er auc^ fid) nicbt ben

gu§ auf bcn '?taden fc^en unb fid) nid)t mie fein iöruber jum

Cpfer papaler Umtriebe gebrauchen (ie§. Seine erftc Z^at

na(^ empfangener Krönung galt in biefem maßpoüen unb

fad^Iic^ ferbernben Sinne ber ßird^e ^). ^en hai':> nad) bem

1) ©iugofj XIII, 67 in runber unb netter ^^ormulirung.

2) iJlngeregt n^urbe bie 3?er^anb(ung burd) ba§ (Soncit fetbft, tre(c^eS

<im 28. 5(pri( \tüd ©efanbte, ben üikrco ^onfili unb Stani^iato @ob*

Saro, (5ieic^i(^te ^^cIcnö. lY. 25
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gcftc tcrfammettcn Prälaten unb §erren breitete er bte grage

unter, ob eö jc^t nadj bem am 23. geSruar ^) erfolgten ^^obe

^ugcn'ö lY. unb ber Sa^l bcö neuen "^ßo^fteö ^Dlicolauö V.

ntd;t an ber ^dt märe, bie oor einigen 3a^ren erflärte 9^eu*

tralität aufzugeben unb ^ur Cbebien^, beö römijdjen ^apfieö

jurücf^ute^ren. T)er (^ntfcbfug n?ar ebenfo praftifc^ aU bte

fcbleunige ^Betreibung beffelben burc^ bie Umftänbe geboten.

Sluf bem (5onci( bitbete ^olen aÜerbingö eine "ißrobins ®er*

manienö ^)
; aber in allen ben il^er^anblungen , toeld)e fomo^I

bie beutfc^en ^urfürflen alö aud; £ai|"er griebrid) mit $a^ft

©ugen gepflogen Chatten, mar oon ^olen nirgenbö bie 9^ebe

gemefen, unb bie 35ort^eiIe, bie bem Zeitigen Stu^l abgerungen

mürben, fonnten fc^on megen ber ^erfcbieben^eit ber ju (Srunbe

liegenben ^er^altniffe auf $olen feine Slnmenbung finben. ^ö

mußte ben Seg eigener 58er(;anblungen betreten. 33erfd)ob

man fie, mie Einige, bie t^eil^ ^jrin^ipieü an ber ^lad^t ber

(Soncilien, mie bie Uniterfität, feft^ielten ^), tf)z\iß eben münjc^en

mocbten, t>a^ bie meltlid)e (bemalt au^ ber ^ebrängnife ber

(Surie feinen 33ort^eil jie^en fotle, eö oerlangten, fo begab

man fic^ ber (Gelegenheit, mit ber Surie überhaupt noc^

transigiren ju fönnen, benn bie meiften Staaten Ratten be*.

reitö einen bebeutenben 33orfprung gemonnen; Äönig griebrii^

^atte ben 23afelern i'd;on ba^ föniglic^e (^Deleit aufgefünbigt,

ein oeröbeteö $Rumpfconci( mar im begriff oon Sßaid nadi-

Öaufannc überjufiebeln. Senn oon ben für bie me[tlid)e @e*

malt oort^eil^aften iöef^Iüffen beffelben irgenb (Jtmaio gerettet

nictüöfi, nad> %'okn fdiicfte unb be[onber§ bem 3bt)gniem empfa'^l. @c^rci=

ben im !raf. Safitetarcfjiö Trans. Lib. I arch. parte 1, fol. 89, fasc. 20»

1) ^ei 5)iugof5 XIII, 25 oupüig falfc^ tercia febr.

2) 3n ber Bibl. Vatic. M. 85 Ottobon. No. 2505 finbct fuli eine

Sutle ^Qpft 9cico(au8 V. tom 4. ÜJiai 1449, tcoriu er au§brücfticf>

crtlärt, baß ba6 Soncorbat jirifc^en @ugen IV. unb griebrid) üon Seutfc^^

lanb auf ^^olen feinen SSejug ^abe, unb baß alle 9iecurfe barauf ungül*

tig feien.

3) Calendarium Cracov. bei iJ^ton^Öti, Kataiog bisk. IV, ^rf^ang

e. 54.
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ttettjcn foüte, bann mngte cö je^t c^eicf^e^cn. 'Der Agonie; be*

fc^IoB ba^cr am 6. 3ult 1447 Den '^xopit üon ^3o|en, ^^t^fcta

Don (^oxtci unb ben falifjer CSaftcÜan 'ßetcr üon «Sjamotol

mit ber Cbetiien^crflärung nad) Oicm ju |'d)iiton, Mhcx jeboc^>

ju fcrbern, Dajj i(;m bie (Kollation aücr ^cnefi^tcn, infomeit fie

nidbt jum 35erkt^ungöred)t ber Orbtnaricn (ic(;ören, ferner auf

fed^ö 3al;re ein 3*-'^"^^^ oüer 3^^;nt<^« iin ii^anbc unb enbltd)

ber (Ertrag beö '»Pcteri^pfenni;^^ auf mehrere 3a^rc überfaffen

toerbe ^). Ob 3^i;9ntem Ck^ntdi ben Dom könxo^Q gcftcüten

S3ebtnßungcn jufttmmte, mag tüo^l in 3^^^^K^ ö^JJ^Ö^» ^^^^

ben^ aber baß bie Obebien^erflärung üi3Üi3 in [einem Sinne

(ag, ift bei ber Stellung], bie er ,5u ber grage jeber ^cxt ein*

genommen §atte, unb bei [einer, mie er fic^ au^brüdt ,,^e*

teftirung ber ü^eutraütäf' ganj geiüig unb fi(^er. ^r (c^reibt

felbft an ben '^apft, bag ber ^ejc^lug ber Prälaten unb

iBarone n?c[cnt(id} unter [einem unb feiner ,,33erti)anbten"

(5inf(u§ ^u Staube gefommen [et ^). 3" ^^^ allgemeinen,

auö [einer ^arteiftedung f(ie§enben 9J?otii?en f;atte er aber nod^

)3er[önlic^e, bie auf feine geprie[ene !Demut^ ein [clt[ameö öic^t

merfen. ^J2äm(id) mit ber Dbebien^erflärung , in n^etc^er p^

gleid) eine 3Inerfennung ber Slfte @ugenö IV. einge[(^(o[fen

tt)ar, !am ber bem iBiic^of im 3a^re 1439 ert^eitte (Sarbinafat

lüieber ^u ö^ren, unb 3^^3nien) bat ba^er ben ^önig, i^m bie

5lnna^me be^ (^arbinatatö, n^eli^e ber berftorbene Äönig ^ta^

bl;öhn) einem iße[d)lu6 beö 9?eic^^tage^ nac^gebenb, i^m unter*

fagt ^atte, ju gcftatten. Senn 3^^3nien) bem ^apfte erjä^It,

^cnig tafimir ^abe i^m bie iBeU)ilIigung jur 2Inna:^me ,,in

feinem Parlamente'' ert^eilt, [o ft>irb bie :33emerfung nic^t

überpü[fig fein, ba§ in biefem Parlament bie „ 33erü)anbten

"

beö :Öiid)ofö jur ^nt übertDOgen, ba bie (^rogpolen »ermut^tid^

1) 2)ie Slnrebc ber ©efaitbten an ben <pa^ft '^at ftd^ ermatten. ®ic

ftel^t in einem !J3apicrcobej beg XV. ^a^x^. (MS. VII, 15) ber Bibl.

PP. Bened. Sti Petri in (gatsburg.

2) (Schreiben toom 6. 3uU 1447 bei [3)äicbue39cfi] Zb. Ol. II,

Seit. XVm.
25*
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fdbon lum (Empfang beö neuen ^cnigö in t^te §etmat yaxM^

gefe^rt ti>arcn. Sic bem aucf) fei, eö e^nftirt ein Sdbretbcn

be^3 .^enig^ ^afimir Dom 7. 3uli an ben ^apft, motin er

ba6 ^Inlicgen 3^VP^^^ DIeönicft'ö bcv 33erüdfi(^tigung em*

pfic(?(t ^). 3^^?9n^^^ K'^^f^ ^^^^ loanbte ficf) brieflief) unb

burcb einen eigenen T)cle9irtcn, ben 'Domherrn 3an "iPnietDöft

ton 3^^^^'^!^ ein ben *iPapft mit ber angelegentlid^en Sitte,

i^m bie (Sarbinal^infignien , bie fein 33orgänger i^m fdbon

burd) ben !^egaten Sefarini überfd)i(ft l^atte, unb bie er nur

toegen beö ftrengen unb unbeugfamen 23erbot^ beö ^önig^

(miü fagen beö ^Reid^ötagö) nid)t ^atte annehmen bürfen,

neuerbingö ^^ufteüen laffen "jU tooüen. 3iiBff^<^ richtete er ein

jtoeite^ Schreiben ^) an ben (Earbinal 3o^ann bon Xarent,

unb i^n erinnernb an bie greunbf($aft, bie er bamalö (1439)

in ßiblo bei ber griebenöconferen^ mit i^m gefdbloffen ^attt,

unb bie i^n aud^ mit (Sefarini üerbanb, hat er i^n um

bie Unterftü^ung feinet (^efuc^Ö. 3n biefer Erinnerung lag

jugteid^ bie ^intoeifung, bag er ja ju allen 3^^ten gut römifd^

getüefen unb, tüaö bie ^arteifteüung betrifft, mit Sodann bcn

2^arent nac^ benfelben ^kkn geftrebt f)abe. deinem ^elegirten,

3an ^13niert)0fi, aber fd)rieb ber iöifc^of: „9lur fein 33er5ug!

mir ^aben eine ge^eimnigijoüe Urfadbe, eö ju berlangen; eilt

auf ber 8te(Ie ^um 'ißapft, erffärt i^m meine Cbebienj, aber

ja unb ja fo, ba§ 3^r ben Uebrigen barin ^uüorfommt, unb

fud)t mir golgenbeö ^u fc^affen, erftenö: ben Sarbinal^^ut.

3^r fönnt er^jä^lcn, bag er mir fcbon ^ugefc^idt mar u. f.
n?.

^ann aber fcbafft 3^r mir eine S3uÜe für bie germanifd^c

Aktion ]\ix Seru^igung aller ^Derjenigen , meldte toä^renb ber

^Neutralität üon bem Crbinariuö beö betreffenben Orteö ^frünben

1) 53ei 2Bi8:inicto8fi, Hist. lit. pols. III, 407 unb [SD^icbuS*

J9(fi] Zb. Ol. II, Seil. XVII. 3n bicfcm ©c^rcibcn toirb in ber Gin*

teitung ber ^o^^ft erfu(f)t, feinen gegen 3b^gniett? gefaßten Unmtüen fahren

lu laffen. 3)erfel6e ift, fo i?ennut^e ic^, ^eri^orgenifen burc^ 3^VS"i^^'3

3Inna§me be8 ^elij'fd^en (SarbinalatS unb bie entf^red^enbe ©e^orfamö*

erftärung. SSgt. oben <B. 327.

2) Sei [2)5iebu§5J?(fi] Zb. Ol. II, Seit. XIX.



er(;v"iUcn ^abcn. 3f;r f'-n'tjert fic fo, bajj alle Diefe ijoii unö,

g(etd)etel cb 4BcItltd;en ober i^etftUd^cn, i\n1icl;cncii 43cncfi5ieii,

aud) wenn c^ jold^e finb, bic ^^ur päp|ilid)eii (SoÜatur ^je^oven,

beftätic^t mcrbcn, uiib bic '^^fvüiiDiior burd; OticiuaiiD ia i^rem

@>cnuB gcftört ircrbcii fönncn. ^J^aii mujj bcm ^13apftc bie

3}^einunö bcibrinöcn, bajj nur fo ber Äu*d;cufricbe erbauen

iDcrbcn fömitc.'' „'iDcnn eö gtcbt unjäl^lig ^ielc auö

meinem ^viufe, uub aud; Rubere ebtcn unb tornc^men

@e[d;(cc^tö , bic, menn fie im ^cfi^ ber 33euefi^ieu ^eftört

Jüürben, ^paltuuv^en unb 3i^Hctrad)t hervorrufen tinirDen. 3i;r

i^er[tet;t mid)I 3d) l;abc i;ier viuf einem S^^ttd bie ;>3enc*

fi^iaten aufäcfd^ricben, bie 3^r nad; bem ^'att;e Dicd^iefunDi^er

cnttueber einzeln in iöittform ober inöäcmein a(ö ^söebinguucj

torlegt. gerner münfd^e ic^ eine Slbfolution für 2(Ue unb

5lüe!3, n?aö in ber ^dt ber Dieutralität corgcfommcn ift. ^d)

^atte bie '^(bfid;t, bem ^apfte einige-o foftbare^o ^^efjmerf ju

fd)icfen, aber tia^ mürbe bod; unterroegef n)e3genommcn merben

;

man mu§ ba^er fo ettoaö in getriebenem eilber beforgen, im

Sert^e t)on breißig T)ucaten. 3"^ ^cid)leunigung unD ^e=

ftreitung ber Soften |d;ide id; ^ud} einen iik^cl)fe( über

^unbert Ducaten.'' ^)

Der foftbare ^rief fprid)t beutlid) genug. ^2Iber maö mag

baö nur für „eine gel;eimni6Doüe Urjad^e'' gemejen fein, bie ben

um ,,fein ipau^'' fo bejorgten ^iic^of berma^en aufregte, baß

er bie ^öcf)fte dxk forberte? 3Bir miffen eö nicbt unb fönnen e^

nur auiS einigen ^^atfad;en uermut^en, bie mx f)kx aneinanber*

reiben. 5(m 6. (September 1447 anta^ortet *ipapft Dticolau^

in ben äui^orfommenbften ^Beübungen, er ^ätte jelbft ben ^ifd^of

nac^ foid)en iBerDienften ^3um (Sarbinat gemad;t, tt)enn er nid)t fc^on

bie (Ernennung burd} (5ugcn t^orgefunben hätte; aud; Ujürbe er

i^m ]d;on bie 3nfignien überfc^idt ^aben, tDcnn er nid;t toegen

ber Unfid)er^eit ber äßege ^ebenfen trüge, aber bie „fcnig*

liefen ®efanbten" mit ber Cbcbienjerflärung toürben ja balD

nad> 9xom fommen, unb burd) fie joüe er Die 3n]ignien ber (5^re

1) SBei [XjiebuSä^cft] Zb. Ol. II, $?eil. XX.
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erhalten. Saö btc '1?frünbcn nWü ©encfijien betrifft, fo rocrbc er

mit t)cn „ fönic^lic^en Oratoren" fd^on eine folc^e Orbnung ber

(Sache abmad^cn, bag ber ^ijc^of jufrieben fein joü ^). —
Offenbar war ber ^apft nod^ feiner aU ber feine ^ifc^of,

unb Die ,,uni?craüälic^e'' iiik beö bifc^öfUi^en ^elegirten ^atte

torläufig i^ren S>^td oerfe^lt. i^lad) bem 6. vSeptember

fommeii me föniglid^en ^cfanbten in 9?om an; e^ marcn, mie

tüir ertüä^ntcn, jtDei ©ro^polen. 3lm 2. Octcber 1447 fd^reibt

^apft ü^icolauö V. an ben (5r^bifd;of 33tncen5 tot oon ®ne^

fen 2) , ber er5bii"d)öf(ic^e ^rocurator ^abt i^m ^eute feine

töliige Untcnx>erfung angezeigt unb pgleic^ ben Söunfc^ au^*

gebrüdt, i^on i^m, bem nunmehrigen Zapfte, eine ^^(bjolutiort

bafür ju erhalten, bag er ben (Sarbinalat üon bem ©egenpapfte

geli^ y. angenommen unb ben 2;itet in einigen (Si^riftftüden

geführt ^abe ; er ert^eile fie i^m gern, unb 3ug(ei(^ überfanbte

i^m ber 'ißapft oon bemfelbcn Xage eine groge S3uIIe^), in

toelc^er allen ehemaligen 2ln^ängern beö ©egenpapfteö tpie beö

Councils für alle ^erge^en unb 33erftö6e gegen baö rechtmäßige

^ißapftt^um 2$ergebung unb ^bjolution au^gefproc^cn unb jur

iÖeru^igung Der iöeflemmungen ^ht}o^nkw'^ um feine gamilie

— alle *iPfrünben unb ^enefijien, bie mittlertveile oon bem

£)rtecleru3 oerlie^en toorben finb, X)enen perfannt mcrben,

toeld;e fid; gegcntoärtig im iÖcfi^ berfelben befinben, aud) bann,

toenn fie ^ur eigentlichen (Eollatur be^ päpftlic^en ©tu^leö ge-

l^örten. T)er 55erfuc^ ^h^nkxi)^^, eine allgemeine firc^lic^e

5(ngelcgen^eit beö D^eic^eö über ben ^rima^ ^intpeg auf birec*

tem Sege Jjon ber Surie ^u erlangen, iüar bamit abgcfc^lagen.

jDefto me^r brängten fiel) feine 5Bün|c^e auf ben (Sarbinalö^ut

jufammen. 5llö lieber ber augerorbentlic^e ©efanbte bcö ^apfteö

fam, noc^ bie föniglic^en ®eoollmäcl)tigten prücffe^rten, [d^rieb

ber geängftigte S3ifd}of in einer roa^r^aft piccolominifc^^betteln"

ben Demüt^igfeit an ^fJicolauö V. einen ÜDanfbrief für bie

1) (Sbcnbaf., 53ctt. XXI.

2) Steiner, Mon. Pol. 11, 48. No. 70.

3) (Sbenbaf., p. 49. No. 71.
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^Iiicrfennuncj jeiiicö liarmiialatö unD ^ob ^evinn*, »reiche 'M^^

jcic^imng er Damit öem pomi!d;i:ii jKeid)e criDci|c ; Die ipauptftatJt

öoran, alle StdDte, ja icDc^^ ipau^ mürben i^m Dafür Daiifcn ^).

Üiacl) Dem, a\iö ii>ir als ^oU;\cn Diefer ^orgäiiv^c ju ev^älHcii t^ahm,

x\t oicfe S^^'W '^^^ ^M|ci)ofä cntiücber eine arge ^clbfitäuütung

oDer nocl) ärger ein i>eriud) mit gutem iÖeiüupti'eiii Den ^Dre)'*

jäten ^u täujcVen. Ungefd^minfter tritt Die (5rregt()eit De^ 45i*

^äfoUf joipie Die (Jitelfeit Darüber, Daji Der "ißapft gefagt l;at,

er ivürbe i^n jum (Saroinal gemacht ^aben, irenn er ce nidjt

fd^on märe, in einem jiDeiten ^Sd^reiben an Den angebüd) ^um

Ueberbringer Deö §ute^ auecrje^enen ^oten, Dermnt^(idi XaD*

beo Don Xreinfo (Jomafino?), ^erDor ^). Da5 jpätere 5Öe*

lenntnife Deö '13apfteö aber beiüeift au^reid;enb, ^a^ man in

diom \xd} von Den intereffiiten DarftcÜungen be^ ^ifcbof^ über

ben ÖinDrud Der ^arDinalatsernennung in "ifolen nicbt irre*

führen lie^. Die föniglicbcn ©efanDten luaren ja Dort, um
bie eingaben p beridnigen. Bo gtüdlic^ inDeffen biefe (^e*

fanDten in Der ©egenirirfung gegen 3^^^"^<^^^^'^ 5'DrDerungen

tparen, |0 ircnig t^atun fie (frfolg in Dem ^^anptgegenftanb

t^rer ^Senbung, Denn gegenüber Den Don ^afimir gefteUten

SorDernngen marcn Die 3i^9'-'fr^"bni|'fe , ireld)C fie bei i^rer

^'ücffel)r am au. DJiai 1448 Dem Könige unb bem 9?eid)^tage

in l^nbiin i^or^ulegen fjatten, ungemein färgüd) ^). Sie Dem ri)*

1) 3Bei [D'jiebuös^di] Zb. Ol. II. 5Bcit. XXII.

2) (Sbcnfca). 53ei(. XXIII. 3c^ fc^ieibe Treviso na* B^ißberg,

'13oln. ©efd)i(^t8[cbr., ®. 204. 2) -, i e b u § 5 9 cf i lieft (53eil. XXIV) Tadeum

de Ternisio. (S§ ift offenbar bcrfclbe, bei* im Cod. Barberini 3463 Ta-

deus Temisanus genannt ift C^l^r'^e^b^iecf i , Wiad. bibl., p. 167) unb

ben ?^ton?8fi, Kat. bisk. I, 406 Tomasinus nennt — unb ba8,

glaube icb, ift ba§ S^id^tige. !itabbeo 2'oniafini n^ar ein 2)^ebiciner unb

Joar im 3al)re 1443 tom ^^papft (Sugen beauftragt, bem Könige 2ßia=

t)^8-fatt) ben gewcibten ^ut unb 3)egen ju überbringen. — ^enfelben

Sabbeo erträ^nt aud> at§ guten Äcnner ber ungarifc^en Slngetegen^eiten

5lenea§ (Sv^^iu^ i« bem 3?ritfe an ben Sarbinal uon SKorino 00m

(g;cpt. 1445 bei ®. 95 igt im XVI. 53fce. beö ^ÄrcbitS für Äunbe öftcrr.

(Scfc^ic^tSqueacn, e. 386.

3) 5lngetommen n^aren fie fc^on mcit früBer, benn am 16. Wtai 1448
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miici)cn Äönij^e g^*ie»^^i<^f \^ überfaiibte ^13apft Oücofau^ aud? t)ent

^ciiioic i^cii 'ßolcn 1)10 gemeinte golDcne 9^o[c, aber ftatt Dc^

teilaiißtcu cinmaliäeii (Eoüatuvred)tö aller '^früntjen im ^ei4>

n?urDe i^m i^affelbc nur über ncun^^ig Stellen eingeräumt ^),

unb ftatt t>e^ me^rjäl;rigcn ^$eter^pfennig§ unb Deö ]ec^^3jä(;rigcn

3e^nten i^om ^djnttn tpurbc '^ckn mit einer eumme nur

con 10,000 A^ucaten, angetüicfcn auf bie geiftlic^en ^^eoenüen^

abgefunben. I^ie 3^^^ ber großen (Eonceffionen Don ©eiten

ber (Eurie mar eben »orüber, unb fie tt>ie i^re Legaten führten

je^t bereit^ eine ganj anbere Sprache al^ in ben 2:agen, ba

man in 33afel noc^ parlamcntirte.

^0 auc^ ber mit ben föniglid^en v^efanbten au^ Oiom mit*»

gefommene "['egat ©iambattifta üiomano, ^ijc^of oon dame*

rino. 3m üxeic^^tage unb beim §ofe mar man je^r ba(b einig,

bie päpftüc^en (Knaben an^une^men. X)a ber Äönig ein ber*

magen abgewehrtes uud au^geplünberte^ ^erar Dorfanb, bag ev

nic^t im Stande mar, mie fein ©ruber unb fein ::ßater fi(^

burc^ ec^enfungcn au6 ben fcnigüc^en (ginfünften greunbe ju

machen, mar ta^ ^erlei^ung^rec^t über neunzig ^frünben

immerhin neben ben 10,000 ^ucaten für ben Xatarenfrieg eine

günftige §ülf^quelle, um mit ber f^ftematijc^en „^ermanbten''*

33er]orgung ^hijo^mm'^ concurriren ju fönnen. 2lber bie Uni*

terfität, meiere oon ü^ücfftc!)ten biefer %xt nic^t beftimmt mürbe,

cermeigerte bem päpftlic^en "i^egaten bie übliche (g^rfurc^t unb

^Inerfennung. 2k ^atte im 3a^rc juoor, als bie Cbebien^^

frage juerft torgebrarf)t morben, ben ^cnig gebeten, noc^ ein

3a^r menigften^ in ber ^Neutralität üer^arren ju moüen. 3ei?t,

ba i^rer ©itte nic^t entfprocl)en mar, ^iett fie fic^ aucb üon

ieber ©emeinid^aft mit bem Legaten ferne. 3)Ne^rere ^ubien^^en

cor bem Wenige im ©eifein beö heftigen unb gereiften iÖi=

fc^ofö Don (Eamerino fanben Darüber ftatt, bie Uniüerfität blieb

fc^reibt bereit« ^^aul ©i^^^cfi an ben ^apft, baB ber $!egat ©iambattifta

ton (Samerino bei i^m geicefeu fei. 2)er Srief 6ei Stöi^^niciüöü,

Hist. lit. III, 123. 2)lugoi^ XIII, 4U fagt aud) nur, baß bie feier-

liche '2(ubienj am 30. Ü)?ai ftattfanb.

1) X feiner, Mon. Pol. IL 54. No. 77.
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feft: fie ^ätte fid) t^urd} bcn i^üii i(;r LYrLflcntüd)tcu Xractat

über btc ^'cdumäBigfcit fccv (i'vnenimiiv] gcli^ V. burc^ baiS

(loiicil i?cr bcv ^clt au%!pvüd)cn, fie fcnne fid; je^t md;t

felbft iDiDcriprcd;cn, o^iic luciii^^ficiii^ t>uvd) fcaö ßoiictl fclbft utiD

bie ^d)iucftevuntücvfitätcn , nv^mciudd; Duvd; bic 'l?aiii"er eine

Oicformatiüii tt;rcv 2iiii'id)teii cifvit;v':ii ju ijcihcn. 2ic mxzc

fid^ au bieie Oiifiaujen iDonbcu; ucrläufi^i bcf)arre |ic bei i(;vem

cincjcnommeiien Staiibpmifte, ben bie Cbebienjertlävung beö Äij*

nißö iinb be^ 9^eic^ö nid^t üeränberu fonnen. (5ö mu§ 5U ^)ef*

tigen 2(uftritten hei biefcn Sliibienjen gefommeii fein, benn in

bem »on ber Unioerfität ertaffencii ^c^reiben an ta^ (5onci( unb

an bie Unicerfitäten ^ieii, ^^eip^ig, (Erfurt, ^Un, ^axx^ ftimmt

fie morflid) len eU\}tid)en Sl^ärti^verton an unb fprid;t üon

beu fd;ipercu Cirfai^runc^cu , bie fie in ber iöe^auptuuß i^rer

2)Jeiuun9 t)uvd)3umad/eu (;abe. 3n ber Zi)at ^atte aud) ber

jorui^e !^egat i^om ^ijnic^e t)ie 5>er^aftun9 ber anberipeufticjen

D^tagifter cerlau^t unb il;nen feincrfeitö bie (Sntjie^unc; aller geift*

lid)en ißenefi^ieu unb bie ©ntfleibung i:ou ben afabemi)d;en

Stürben angeürof;!. 5lber ju btefen (;arten 3}laBrcäc(n moüte

ber ^i?niö feine §anb burd^au^ nid;t bieten, unb and) am rö*

mijd)en §ofc amrbc ©iambattifia'^ Uebcrcifer nid^t gebilligt.

))la&f feiner ^üdfel;r i^erfagte i^m 'T3apft Diicolauö bcn üblid^en

(Empfang nnt> am ®ram barüber feil er geftorben fein ^). gür

ÜiiemanD aber a^ar ber 33crgang peinlid;er al^o für 3^i?3nicn),

ber alö ^anjler ber Unirerfität r^on bem l^iberaliemuö ber-

felben nuiimc^f fd}ou ^um jmeiten Tlak gar arg L>or bem

ri5mtfc^en §ofe ccmpromittirt anirbe. ®o aenig mie er bamali^

mit ber Unicerfität übereinftimmte , aU fie t^ren berühmten

S^ractat crliep, ]o acnig ftanb er jel^t mit t^r im (Sinflang,

aU fie unuerjagt baran fefl^ielt. Unb feine 33erfic^erung mirö

njc^I Dellen ©tauben finben, ta^ er alle Gräfte anftrengte,

1) 2:"a§ ©airjC iiacö Calendarium Crac. bei ?etoir§fi, Katalog

bisk., p. 55. 3n feiner 9iefce tom 1. €ct. 1449 bei Ue6erga6e ber

(£arbinal§infigmeit (SSiS^nieir^Sfi III, 378) eru-*ä§nt 2)lugoJ5 i^-ii

fc^on al§ S5erftorbenen.
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bcii ärAcrlicl^eii (icnflict bc^ulc^en ^). 2)?an fdu'ieb bamal^

nac^ 9iem, tvie bic iDinge ^icr lägen, föimtc mau mit ber

UiiiDcrfität nic^t |o rigovoö unb getpaltjam oerfa^ren, mie man

fid) ba^ bort i^icüctcbt münfcben mcd^te; man müßte ^ier auö

v3cipif|en i)iücf|"id)ten t)k Cbcbieii^crflävung bcr Uniüerfität nod)

auftc^en (äffen, mooon freiließ bcr ^ca^at ntdn ju überzeugen

n^ar. :^ber felbft ber ^apft mürbe biefe Oiü(ffid;ten ju rcür*

bigea miffeii. 3d)ücßtic^ ici eö benn bod? biefen 33iagtftern

gum X^ctl ju üerbanfen, Daß bte Äe^eret i^on *ßolen fern ge*

blieben ift unb fern bleibt; e^ tpürbe nid;t J>ortl;eil^aft fein,

t^ren (Srebit beim 33olfe ya untergraben ^). ^te Uniüerfität

ging injUjifd^cn il;ren uorge5eid)neten ^eg, fie fd}idte an baö

(Soncil, n)ie an bie genannten Uniüerfitäten bic ,,2;abeüarien"

92icoIau^ Don X).^ialo^5jt;ce unb 3acob \)on Strariom , unb er*

l^ielt J>on allen Letten jiemltc^ ))rom|)t ^ntmorten, bie me^r

ober Weniger bcftimmt alle auf baffelbe hinausliefen: t^eore*

tifrf) unb red?tlid) fei getuiß an ben frül)eren Ueber^eugungen feft*

ju^alten, aber bie factifcben 53er^ältniffe i)ätttn ficb freilieb berart

geftaltet, t^ag man rvo^i wm:c nad}gebcn muffen, ober jura

2;^eil unter bem ^ruc! berfelben fcbon nad;gegeben ^abe. 33on

ber feiner Unii^erfität liegen jn?ei ^d)rciben i^or, ein nüc^ter*

neö, flarcö, in n)e(d;em biefe UnterfcbciDuiig jicifd^en Zij^oxit

unt) ^rapö in ^eroortretenber ©eftimmtl^eit fic^ au^Drüdt,

unb ein anbereS, in meld)em bie ^eutlid}!eit ber 9)2einung in

einem ^'^"F^^ ^^^ 'Bd)tüui\t unb blumiger ü?^etorif unter*

taucht; ^ugleic^ aber ein britteS »on bem feiner ^thcü Se^

baftian, meldier in einem gemiffen iöuffoftt;l coli liebenöiüürbigen

r^)einifd)en §umorö fdjilcert, nid)t bloß rcie jene jmei (5r*

flärungen ber Uniecrfitäten ju (Stanbe gefommen finb, fonbern

jugleic^, rote i?cn ben Organen ber curialiftifc^en Partei an

1) ^iüQoU XIII, 41 ftcüt 36^gn. n^ie immer atS ber 9letter in

ber SfJot^ bar. S)ie (Srtlärung ber Uniüerfität an ben ^a|)ft 1449 fprid^t

baton nid)t.

2j Sitat aug einem Schreiben, beffeu SIbfenöer forro^l mie ber (5m=

planier unbctannt fmb, bei [2) jiebugjpd i] Zb. Ol. II, 287. änm. 379

au8 einem Cod. Ossol. togt. löäter unten in biefem (£a^itcl.
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ter Umftimmim^ ter SOteimiiiAon (gearbeitet luirt). M Dem

gemüt^licbeii (SVpolter ^eö umcfern *13et>cÜö ftecft jebenfallö mel;r

3Ba^r^:it unt» 9?ciclution alö in ten f(ai)iferbuftencen 3^^^"

lic^Feiten ber §crren 3}?agifter. I>aö iirj^tfc^cn üon :23a|'e(

nad) i^aufaiine übergefiebclte CSoncil ermahnte \rvax nocb bcr

2Inerfennuno( ::)tico(au^' V. ent.c^ec^cii'juftel^cn, aber inbem e^ üon

feinen eiAcnen 33er(;anbIunAcn über eine viÜA^nieine Untermer*

func; eint^^c Ototi^en [)inmarf, benahm eö feinen (Srinal^nun^cn

iH^Uip; ben '3iari>brucf. C^ini.qc 93?ünatc fpiiter, im ^}lpri( 1449,

machte baö (Eoncil ber Unibcvfität ^^u 5lrafau bte ^In^eige t?on

ber 9iieberlegung ber päpftlicben iÖürbe burcb i^d\^ V., inbem

e0 jugleid) bie ^^Ibfolution a^e^^en ber borc;efommenen 5>erftcBe

gegen bie ftrcl)ltcf)en (^eie^je im '^lügcmeincn aiisipracb. %i^ bie

5}tnge auf bicfen '^Punft überhaupt gefommen maren, ji^gerte aud^

bie frafaucr Unit^erfität nicbt, an ben '13apft i^iicotauö V. unter

bcm 3. 3uli 1449 ^u fcbreibcn: „Slud) mir finAon bem §crrn

ein neueö iHeb, auc^ iinr fingen 3ubclüeDer ^um 'ßreiic T)effen,

ber ben ilBeberuf ber f{e(?cnben Slird^e, feiner iBraut, erhört

unb i^re ^t?ränen mit bem l^eintud) feiner iöarm^er^^tgfeit ab'

gemifcbt ^at." ®ie fprac^ i^re böüige Unterwerfung auö. 1)tefc

^rflärung übcrfanbte bie Unioerfität bem ^apfte burrf) Den in

9fJom anroefeuDcn !rafauer ^omf;errn unü großen ®e|c^id)tö*

fi^rciber 3of?ann Dfugof,^ ^). 5Öa^ führte unferen iS^eid)icbtÖ*

fd^reiber nad^ ÜiomV

1) 3)ic (Sorrefponben^, ber Unit)erfität über biefeit Oegcnftanb finDet fic^

bei 2ö i 5 n i e w 8 f i , Hist. lit. polsk. IV. 41U sqq. 3"ci^ft (sub IV) ein Schrei-

ben ber trafauer Unioerritätan ba8 bafeler Soncil o^ne 2)atum ; 2) (sub XIII)

bie 3(ntn)ort beö (SoncitS Qu6 ^aufanne üom 26. Slugujl 1448 ; 3) (sub V)

ein (gebreiben ber tratauer an bie parifer llniterfität o^ne 2)atum

(.22. 3ult 1448?); 4) bie 21ntn?ort barauf öom 3. Cctober 1448. 3)ie

Sabeüarien irurfcen aud? nac^ einem ^eric^t 3an (Slgot'3 ',um aönige

ton j^ranfreic^ gelaben, ber if)nen i^mei 53rietc mitgab, einen an ben ^bnig

lafimir, einen an bie Uniüerfität. 3)ie (grfireiben ber tratauer Unioer^

fttät an bie Uniüerfitäten Sßicn, ^eip-^ig, Srfurt, kUn n^erben nicbt mit=

getbeitt, üermutbü^ rcaren fie gteic^lautenb mit bem an bie pariler Uni*

t^erfuät. 5) (sub VI) bie 2(ntn:ort ber miener Unioerfität unter ^ejug^

na^me auf ba8 am 22. 3nli öon ^ratau eingegangene Schreiben ganj

au^weicbenb. 6) (,sub X) bie "2tntn)crt ber leipziger Unioerfitär öom
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(i^e iinr (;ierüber 5luö!unft ö^ben, muffen mir uuö noc^

iiad^ einem 5(ni:crn umfel^eii, bcr auö Weniger et)len ®rünt)en

alö i^ic Uiiii^n'fität bcr polni|d)en Cbebieu^erflärung (Sd^micrtg*

feiten entgegenfet^te. (So iüar wunberlid^erireijc ^er^og ^o^

kUaiD üon SJkfomien, bcrfelbe, a^e(d;er mä^renb ber

ftrcngcn 9kntralitätö^crrfd;aft in ^olen felbft ebenfo tüie

feine iDJntter 5lnna allerlei (Knaben bon ber 5)cinb (Sugen'ö IV.

annahm unb im 3a^re 1446 fid) bon eben bemfelben ^13apfte

eine ^d;enfung unb ^Ibfolution n)egen ber 1000 Untaten

®ried}engelber, bie er im Kriege mit ^afimir confiöcirt ^atte,

berlei^en lieg, ^a aber jel^t ber ^önig bon $olen für bie

Cbebienjer!lärnng bie (Sr^ebung eine^ 3^^"^^" bom ^Q^nttn

in feinem ganzen 9ieid)e bom ^apftc J^erlangte^ genau fo, n)ie

einft bem Könige Slab^efam 3agieib jur 3^^^ ^^^ §uöiten*

friegeö 20,000 T)ucaten berücken toaren, fo entftanb ^ier toie

bamal^ bie )3einlic^e grage, ob auc^ ber mafotoijc^e ßleruö öU

bieJen !^eiftungen I;eran5U5te^en fei. I^amalö im 3a^re 1425

^atte ber majon)ifd;e ^ifc^of ©taniölaio ^aiolonjöü in ber

(^c^t^cer ^l;nobe bie grage mit aller (int|d)iebenl;eit jum Sc^reden

ber Ärone berneint ^). 3ct^t befanb fid; an Der Spi^e ber ptodcx

^Diöjefe ein Thim, ber mit ben fratauer Sapitelömännern im

beften (Sinoerne^men ftanb unb and) bei Äafimir'ö Krönung

am föniglic^en $)ofe erfd}ienen mar, toeit entfernt bon ber fd^nei*

bigen Cppofition feinet ä^orgängerö ^^aiDlom^fi. ©ifi^of ^aul

26. *Bipt. 1448 legt bie Umftänbe bar, irel^e auf [ie eingen?irft l^aben,

xinb jeic^net fic^ burc^ Älarl;eit unb S5eflimmt^eit aug. 7) (sub XI)

bie 2Inth?ort ber erfurter Uuiberfttät üom 3. Oct. 1448. 8) (sub VII)

bie erfte 2lntirort ber fi3Iner Unii^erfttät i:om 16. @e^)t. 1448 einfarf) unb

Mar; 9) (sub VIII) bie ^a^eite Sluticort ber fölner tom 17. @e^>t. 1448,

überlaben, geu-^unben unb frf)n3Ül[iig. 10) (sub IX) ber gan^ ^errlidje 53rief

beö Rebelte Seba[tian bon köiix bom 19. <Btpt 1448. 11) (sub XIV) bie

5^utte be§ doncitS bon Saufanne mit ber ^tbfolution nad; bem 9?ücftritt

%d^ V. bom 16. Slpril 1449, unb 12) (sub XV) ba§ llnterirerfungg=

unb 2lner!ennungöfc6rei6en ber frafauer Uniberfität an D^icolauÖ V. bom

3. 3uli 1449, baö 2)^ugof5 überbradjte. SBon ^^erbienften 3b^gnien)'^

XL.n biefe S3efe^rung fle§t nicf;t8 barin.

1) 5Bgt. I^r. III, ®. 562.



(^il't)di geriet^ baffer in nicf)t ö^^^^^fl^ '^crlcc^en^ctt, ai^ ictit

prft t^m runbtüCii crffärte, er lucrbc ,,a(Icö im domii (5r^

langte in ?(u^füf;rung bringen". 3n feiner 5lngft fdncftc

ber iöi[d)of leinen trüber Sigi^mimb, ben 'i^rcpft' t>cn

^iod, nad) dxom unb ii^anbte fid) jngleid), um fid) guten

Üiatf; ju ßolen, an 3^^VA"^<^tt^ Ote^nicfi unb feinen Secretär

3oBann IMugcß 0. (V»(eid) im ^^(nfang 3anuar 1448 liegen

bie frafaucr (Eterifer ben :^ifd}of unffen, bag fic bie Dppo^

fition beä ^ev^ogS burdxiuö nur für eine momentane ()a(ten ^),

benn bei ber gegeniuärtigen !?age beö (5onci(ö ii>äre e§ ja

,, 3Ba^nfinn ", feine ^cfdilüffe noä} burd^fü^ren ^u trollen, fie

riet^en bem iöifd)of, fid) »om Könige ^afimir 53riefe an ben

.•per^og unb an baö '5}omfapiteI oon '^tod in Deric^affen , in

benen „Sein mit Cel gemifdit", unb bie CBebienjcrflärung

unter ber 3lnbro^ng ber ßin.^ie^ung aller in ü)?afoanen n?ic

im üieid; Belegenen pbd'fAen (Eapitelgüter gcforbert n^ürbe.

Cb ber Sifd^of i>on ^tod biefem ^at^t nad)fam, mffen mir

nid)t. ^iüß einem T^anffc^reibcn ^aul ®ijt;di'ö an ben "ißapft

Däcolauö Y. i^om 16. "iD^ai 1448 ^) erfe^en toir nur, bag i^cr

Segat ©iambattifta t:on (Eamerino nod) i^or feiner feierlid)en

Slubienj üor j^önig unb 9icid)6tag in Dublin fid) nad} ^iod

1) ^c^rciben 3)iugof5'§ an 3J?icf)Qct 33oc3nam bei 23i§^5uieiv8H
,

Hist. lit. pols. IV, 72 ofine 3)atum, ba§ [i^ aber burc^ bie SBorte im

2^ejte „ultra festum 5. Januarii jam elapsum" beftimmt.

2) 3n einem tegcrnfeer Cod. (298) auS bem XV. 3a^r^. ber mün-

Acner 53ibliott)ef (Cod. lat. 18298), @. 63 finbct ftc^ ein no6i un-

gebrudteS Schreiben be6 bafeler (SoncilS „missa illnstri principi Jo-

luino duci Mazovie ipsiiis cultori" t>om 1. gebr. 1448, roorin bem

^erjog „ qui socius passionis fuit et coadjutor ", bie unter 93eranlaffung

be§ Königs bon granfrcic^ gepflogenen ^Ber'^anbtungen unb ber gan',e

®tanb ber 2)inge mitget^eitt trerben. Xa aber n^eber ber §er^og in

bem ißriefe nä^er bejeic^net n>irb, no^ irgenb eine ipinbeutung auf localc

SSer^ältnifje öorfommt, fo läßt fidb nid;t fagen, an n^etc^en ^er^og öon

SJiafomien ba§ ©^reiben gerietet ift. (Sr wirb nur jur 2lu§bauer unb

jum ^eft^alten mit eben ben Sorten ermabnt, n^ie fie in allen Sc^rei=

ben ber 3?afeler au6 ber ^dt tjorfommen.

3) 33ei 52Big5nietD§!i, Hist. lit. pol. IH, 423.
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bcflcbcn unt) bctt bcru^i^cnbc ^crfic^enmc^cn ertf;ct(t ^abe,.

a^erauf t>er ^ifd^of fvcuoicj feine 5(nerfennung 3?ico(auö' V.

auöfprac^. 2Bcld)er Slrt btcfc 33erfirf)erun.qcn tparen, gc^t

auö einer benfelben entfpred;cnbcn päpftlid)en 33crfügung t?om

2. 3Jiai 1449 ^cröor ^), in meld^er '3to(auö V. „auö

guten (^rünben unb 9iü(ffid)ten, unb ^uv 33crptung bon 2luf*

regungen unb UnmiUen ber (^emüt^er" ben 3^^"^c^f^^^n^i^^ii

ben '2Iuftrav3 ert^citt, bte ^änbev ber gürften ^oUüaXd unb

^Btab^ötam i>on 3}?aiott)icn (benn biei'er ging in allen binden

mit feinem 33etter) mit i^ren (Sotlecten in cerfc^onen. ^e*

greiflicbermeife ftanD nunmehr ber Obebien^crflärung ber

§er^cge fein ^inbernig me^r im 5Bege. 3l(ö biefe aber erfolgt

roax, ^crtc aud) balb bie 9?üdfic^t ber Surie, ber an ber

C>3unft beö ^önig^ ^afimir jebenfaüö me^r gelegen tüar al§ an ber

feiner M^eusfürften, lieber auf, unb am 10. gebruar 1451 ^)

befahl üticotau^ V. mit aüen Äirc^enftrafen ben mafotoifd^en

ßleruö inx 3}^it(eiftung beä bem Könige concebirtcn geinten gu

jiüingen.

Unter aüen ben mc^r ober n)eniger ^efriebigten , njefc^c

bte Dxüdfe^r ber !5nig(id)en ©efanbten au^ 9?om gemacht ^atte,

ftanb aüein 3^i?3nien) Ctcönidi beftürjt unb toerbroffen "oa, benn

ben ^eig erfe^nten (SapeKu^ ^atte feiner gebrad^t. (^iambattifta

ber Segat bc^änbigte 3^^3niem nur ein @d)rciben be^ ^apfte^

com 31. 2)2är5 1448, in toelc^em berfelbe fein „ 5So^Igefa(Ien

an bem f(ugen unb gemic^tigen ißriefe" üon neulieb au^fprac^

unb auf ,,gen)iffe ®rünbe" beutete, toarum er bie Onfignien

ben föniglic^cn ©efanbten ni(^t anoertraut ^abe ^). (5r toerbc

fie burcb ben 2J^agifter Xabbeo oon Xrebifo überbringen (äffen.

3ft?ar fam baneben nod^ ber (Sancnicuö "»Peter Offomöf a(^

„eigener Sote" mit einem jtoeiten päpftüc^en «Schreiben *),

1) 2 {) einer, Mon. Pol. II, 70. No. 101.

2) 2In 3an ©ruS-jC^t^nSfi , ben dxtü'd^Utn für baS 33i8t^um 2Bioc=

^an?ct bei X^einer, Mon. Pol. II, 85. No. 126.

3) 58ei [2)^iebug^9cfi?] Zb. OL U, Seit. XXIV.

4) 2)ieie§ Schreiben fe^tt, man fennt e9 nur au§ ber SSejugna^mc

3bi?3nien)'3.



3bi)gnien)''? ÜBcrlcgcnbcit. '^9*J

n)e(ct)c3 t)ic ,,i>Müi)'|cii ^rüiiDc" auseinanderleben foUte. aber

3bt)^nicn} i'cbeint tarum feinen flareren i^inblicf in bicjelben

getüonnen ',u bahcn. :Hber ^]ey\euiiber ber teterminirten '^cr:»

|'id}crung beiS ^ißapfte«, bap tDui^ifter XaDDeo ,, o^ne 5luf»

i&iüb" bie 3n)i>VHen bvinv-\en merbe, iprad^ 3^'VAincn) mit

„mefjveren '].kälaten, [einen i^erne(;men In^nuanbren unb

grennben" ihmi bei* ^tnc^eli^on^eit niib trnc\ fo felbft ra'^n bei^

ba^ bie Untevt;ani?Unu^en aU^^Mnein befannr lunrben. Um lo

pcinlicl)er \\)uxt:i i^m ba^er baö 3(nSbleiben beö (iarbina("3(;ut^,

unb fünf Za%t nad) ber y^rogen iHubien^ beS päpi"ilirf)en Ve^-^aten

in Dublin, am 4. 3uni 1-448, jc^rieb er an ben ^)3ap[t, er fei

jrpar übcrjeu^t, ^i)iay-iifter 5;;abbeü fei fdjon unteriue^ö, unb bie

3ufäUigfeiten ber dlc\\e mö^en if;n nur aufcief;a{ten ()aben, ober

er bäte bod), menn bviS nid)t ber {^ail [ein follte, i^n balb ab-

juferü^en. 3n einem ancern Briefe aber i>on bcmfelben Zci<\c

an tm (Earbinal 3o^ann i>cn 3}iorino [pridn er tod) Die i^er*

mutl;unci au'^f ob nid)t \voi)i gar ,, bie 3)^ad)ination geunffer

^eute" bie 5(b[enbung (nntertreiSe unb if)n auf fo(d)e ^ii3eife

„mit (Sd)amvötl;e übergcffen" bloßfteüc ^). ^ie Curie blieb

t)er[di(cffen. ^ejeidmcnb für bie Stimmung in 9iom gegen

36^gniem ift Der llniftanb, \>a^ er an ebenbemfelben Za^t

(4. 3uli) einen 33rief an ben 'l?apft rid)tet, n?orin er ,,au^

befcnberer i^orliebe für bie er^bifd)cflic^e Äird)c ton üi'iga"

bie angeblid) regetred)t erfolgte iiBa^l Deö ^ild)ofS O(ico(auö

ton Öeubuö ^^ur iBeftätigung empfic(;lt ^), unb ber ^apft am

18. Oiooember mit einer fulminanten ^uLIe gegen bie l.^eute

njettert, meld)e ben oon i^m prooiDirten (5rjbi[d)of Si^toefter

©tobemäicber in ber iBefi^naI;me [einer '5)iö.^e|e ftören tt?erDen ^).

Die grage, tt)er benn eigentlid) ben glü^enben Sünid}cn

beö 33i'c^ofö entgegenn^irfte , beantn^ortet ber "^apft [päter in

einem 'ecbreiben an ben gro[;poIni[d>en'^lDcI. in meld^em er befennt,

ber ^önig ^afimir fyabc i^m briefli* an'S gier^ gelegt, bie Ueber^

1) «et [!D^5icbu§5t?cfiJ Zb. OL U, Seit XXV u. XXVI.

2) a. a. O. S3eU. XXVII.

3) X^ ein er, Mon. Pol. IL 59. No. 88.
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fenbiiiio^ bcr 3nfivyitcu ju unterlaffcn, tocU fonft ,, ein Sfanbat

baraui^ cntftct^cn n>ürbc " ^). Uub bag cö bie ©rofepolen finb,

tocidjt btcfcn Sfanbal mv-ic()cn merben, tonnte ber ^apft

c^ani v^ut. (Sr rougte, ba§ fie btcfe 3^^*"^'K^""3 ^^^ ^^3*

bifd)of^ i^on ®ncfcn unb Ktne5 ^rtmat^, ber einzigen lu§*

^eidnuing, bie t^nen üon t^rem frür;eren ftaatöred)t(id)en lieber*

c\eund)t nod) geSItebcn mar, nimmermehr butben Serben. ))lad)

feinem eichenen ©eftänbnin fc^ob er ba^er bie Ueberfenbung ber

Snfignien immer [vinc^er auf, in ber 03Mnung, „ba§ e^ in*

5n)i|'d)en bem .Könige ^afimir gelingen ujerbe, bem ^fanbal oor*

jubeugen". Unb ju gelegener 8tunbe trat ein 3^^)'<^'^nf^ü

ein, ber einen ^Ingenbücf ben Dor(;anbenen iptnberniffen baä

brücfenbe ©emic^t ju benehmen [c^ien. Im 14. ^uguft ftarb

in feiner D^efibcnj Uniejemo ber (Jrjbifc^of 53incen5 üot toon

©nefen unb ttjurbe unter ^lififtenj beö nai^ 9?om jurüdfe^ren*

ben ^^egaten ©iambattifta 9?omano feierlich beigefe^t. 3^^?3^

niem tDar nid}t zugegen 2), benn fo, mie er toar, „mit®cfcam*

rct^e übergoffen", fonnte er n)o^I ni^t gut unter ben ®ro6*

polen erfd)einen. Sofort, alö ber ^önig bie Dfiad)ric^t bom

2^obe beö ^rimaö erhalten ^atte, lieg er bem (Sapitet nadb*

brüdlicbft feinen Sunfd^, 5Bfabt;^hir üon Dporom, ben e^e*

maligen 33icefanjler unb {einigen ^ifc^of bon Siociatcef, gemä^lt

5u n?tffen, funbgeben. dQ mürbe üon ber Königin * 3}^utter

Sophia menig ,^enntni§ ber Sac^üer^ältniffe ijerrat^en, menn

e^ n)al;r märe, tag fie ben 3^^3tt^<^^ 5^^ ^nna^me bcö (Jrj*

bi§tl;umö l;ätte bemegen mollen, btefer aber mit @ntfd)ieben^eit

abgelehnt §ätte ^). W\t ungleich größerer @ntfd?ieben^eit märe

1) ed^rcibcn beg ^a^ftc8 bom 28. 3uU 1449 bei Sfta^nalbi, Ann.

eccl. a. a. § 8. SSgt. auö) ba6 (Schreiben bcS tönigg bei S i 6 5 n i e n> § f i

III, 408.

2) Schreiben ^b\)^mtxü'§ an ben ^a^ft Oi^ne 2)atum (1448) bei

[2)5iebu85^cfi] Zb. Ol. II, ^ei(. XXVIII.

3) 2)q8 fagt 2)iugof5 ebenfo 1422, unb ebenfo 1436, unb eS

fc^eint alle brei 2)Zat Grfinbung ober nur Kombination üon Slerilern 5U

[ein. 33gl. au§ ber §anbfc^rift ber Vitae archiepiscoporum Gnesnen-

sium bie betreffenbe ®teüe bei [2)^iebu§5 9cfi] II, 290. 2Inm. 383.



2er ":^>rima5 gcyen 3Mö"icro. 401

ev jebcnfaÜÖ bcient^crö hinter t^cii oba>a(tcncen UmftäiiDeii

öcn bcn ®vofepo(cn abäc(c(;m u^otLen. U^^ bic 3cce, allen

Sc^unertcjfeitcn biird) bic Gumulatiüii bcö CSartinalat^ unb

^ßvitnat^ auf tcm Raupte 3bi)v]itieiu'ö bccjc.qncn lu lüoücn, fcbcint

feinem lDien[d;en ernftlid; cjefommcn ^u [ein, mci( i(;re Unau3=

fü^^rbarfeit bei ber Unpopularitvit be^ frafauer ^iid;üf^ aupcr*

^atb ber greife [einer iBeru^anDten unD (^V^fcbicd)t^v]enoffen

namciitlid) in ©rogpclcn flar ^u Xacje lag. ^ic 'idai^i ii3(a=

bi;0iatr'ö i>on Cpcrcto lief and; yemlid^ va)c6 ab. 5lUein

3bt;änien) ^atte bamit irenig geiucnnen. (2^ n^ar feine^mcj^e^

ber Umftanb ^) , baß 33inccnj 5^ot anc^ in Den 3<^i^^n ber

^ird;enn)ivrcn i^om 'l?apfic Jeli^- V. jnm (Sarcinal evI;oben

u^orben ivar, meicber hen ju befürd)tenben „@canDa('' Der

©rc^polen lun^anlaßte. 3m (^ev3ent(;ei( : nac^ ben neueibing^

l^evridienb c^cmcrbeiien i^orfteüungen heftete bie^ i^m inclme^r

einen Matd an, i^on bem er jtt>ar ücm '13apfte ab[c(cirt n^ar,

ber i^u aber bod) oon jeber 3}ätben?erbnng um Den (Sarbinaiat,

ba er nicbt reu (Jugen ernannt mar, au^]d)loji\ ^ie ®ro^*

polen n^olltcn nic^t auc^ if;ren (Sarbinal ^aben, [onbern

überl^aupt gar feinen (Sarbinat, unb am aiiern.\niigftcn foüte

e§ Der fleinpolniicbe ^i[d;of i^cn Ärafau tt>erDen. i^r*

i)oh t^n ber "^apft jum (^arbinal, bann fonnte t^m ber erfte

*!l3Ia^ im fcniglidien ^fat^c nic^t ber[agt n^erben, Dann umrbe

e^ tvaglicb, ob Dem (Sr5bi|d)of oon (^ne[en ncd? ba^ ^iKec^t ber

Krönung ber v^önige unb ^önigsgcma^linnen sufte^t, unb eben[o

entftanben 3^^^N'^ über anbere ißorrec^te De^ ^rimaä. (Sä

n^ar fein "iPcrfonenftreit, [onbern eine ftaat^rec^tlic^e '13rin5ipien^

frage, in n}eld)er iiBhDi^efaiP i^on Cporott) bat;er genau bie[elbe

Stellung einnebmen mu§te ti?ie fein Sßorgänger, unD 3bi;gniem

jaf; fid) beö 33ort^ei(^, "otn i^m ber Xob bcö örsbifc^of^ [;ätte

bringen fönnen, roieber ganj beraubt.

S)a [pielte 3^^3iii^^^ Clconidi — bei Dem 3ntrigucnftücf,

ba^ n)ir ^ier au^einanberjulegen ^aben, mirb ber Slu^Drud

tpo^l erlaubt fein — einen Trumpf au^, con bem er roupte,

1) 2öie Seiöber^, ^:po(n. (Se[c^icfit3!c!^r., 3. 205 ausführt.

(Saro, Ocjc^i^te ^olenä. IV. 26
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baß er in 9iom in bie Cf;rcn ^cüm uiib bie jaumfeligen §änbe

bcflüäiiii unrb. dt fd^ricb an bcn ^ap[t: „er ^ätte jiüar bem

\^cöatcu alle Umfiänbe jeincr i%t jur ^arfteüung bor bem

^eiligen SBater ani^crtraut, aber ba ber it^egat nad^ ©nefen

gegangen fei, um bie (g^-iequien beö terftorbenen (Sr^bifd^ofö ju

e^ren, nnb bort oom (Eapitel in 5(nge(cgent;eiten ber ükc^folger^

»a^l eta>aö aufgehalten n^urbe, fc tonnte ber ^a^ft erft ettoa^

jpäter erfat;ren, „maö ber reine 9teib einiger Öeute gegen i^n

gefc^miebct ^aht'\ „(5r unb oiele 5(nbere tounbcrten ]\di) aber

bod), baB ber münblid; unb fd^riftlii^ oerjproc^ene Sapedu^

ausbleibe, unb obn)oI;( er nidjt ^toeifele, baß ^2(lleö auö beftcr

Dxüdfic^t gefdie^e, fo gäbe e^ bod; Öcute, bie einen in feiner

^erfon liegenben geiler alä ©runb beö 5tufid)ubö oermutf;eten

;

er bäte ben ^apft, fein $aupt nur mit bem §ute ju ji^müden,

bann n^ürfcen jc^on alte iJßaÜungcn ftc^ beruhigen, bie getoiffe

^}äd}U in gülge ber Verzögerung aufgeregt Ratten. 3n iBepg

auf i^n (3M;gnien)) braud^e ber "ißapft feine gurc^t p ^aben,

er toerbe ben §ut, mcnn er gebracht mirb, annehmen unb

tragen, mld}c^ ^inberniß aud) immer entgegentreten möge."

„3d) ^öre", fä^rt ber !(ugc iöijc^of in berfetben 3eile fort, „bag

bie Äel^erpeft ber §)uöiten h^ieber aufgeü)ad;t ift unb je^t toie

oormalö i^re 2Dlafd;inen baut, bie Tlamx beö ©tauben^ 311

erfd)üttern unb mit ben Stößen i^rer fdljc^en ißctt?etfe ju jer*^

trümmern, ja felbft mit betoaffneter 33lac^t miber bie £irc^e

(E^riftt oorge^en mü. tSc^on n^erben ade oerbannt, bie nic^t

mit ben ^ö^men unb 3)2ä^ren bie Sommunion unter beiberlel

©eftalt anerfennen n)oüen. @c^on finb bie ®üter be^ ^ifc^of^

*ißaul (®i^5i)di) oon ^locf, toeit er (iElerifer oon jener (Gemein*

fcbaft nid)t anfteücn tt)oüte, burc^ ?geuer unb ^(ünberung Der'=

n?üftet, unb treuen ^rieftern, boli ^bid;eu gegen bie tefeer*=

fecte, njurben bie Hniee graufam abgehauen, bamit fic jum

Äirc^enbienft untauglich würben. 3(^ fürd)te, burc^ ein ge^

^leimeö (^erid)t ®otteö mirb bie "iPeft tt)eiter )'d)[eid)en, unb id),

ber id) a(ö ^)lad)bar befonberö barunter leibe, glaubte (Jm.

^citigfeit bie^ an^jeigen p muffen, bamit Sie ein geeigiietcä

3JJttte( antoenben unb bie jur 5(ufna^me ber frühem Sccte gc*
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neigten i8c(fcT tnxdb cntfprcd^ciiDeö (iinc^rcifcn jur iÖcma^rung

fcer fat^cU|d)en 9Knn(;ett anl^altcn fönncn."

'Zaß tpar t^enn t)cd) eine :)(nbcutnny; , l>ie nic^t ju über-

l^ören mar. ÖHeidnro^l ^attc fie im ^iJlih^cnblicf nur einen be*

jc^tänften iitfolc;, nämlid? tcn, baß 3^V^3"it'^> enblid) i^crrat^en

trurbe, n?elcber äu§erüd) in Sccnc v^efc^te (Srunb bie fclti'ame

3uvücf^a(tung ber 3nfignicn motit)irte. 2lm 26. 1)ecember

1448 empfing er i^on bem Tlanm, an ttje(($cn er fdion am

16. 3anuar in feiner '3lnc}clev]enf;eit gefc^riebcn f;atte — roa^r^

fd>einlid) bem i'd}on genannten 3Jiagifter Xabbeo— bie (Snt^üliung,

t>ai^ in 9iom ein ehemaliger §ofbebienfteter ber Königin (Sophia

"Diartin Äopecj mit Otamen aufgetreten fei unb fid) barüber

befc^mert ^ätte, bajj 3^Vii"'<^^ ^i" 'beeret (Sugen'^ IV. alö üon

einem unrechtmäßigen 'ipapft erlaffen für ungültig erflärt r;ätte.

SDkrtin n?äre na^e baran getcefen, bie 3ufttnimung bcä Äöntg§

ju einer eugenianifdien
,

ju feinen (fünften aufgefallenen QnU

fdbeibung ju erlangen , unb fei burdj) bie (5rflärung 3bvgniett)'ö,

njeldbc er i^or^eigte, in feinem 3ntereffe gefd)äbigt lüorben

(Sie^t aucb biefe gauje (Jnt^üllung ane eine aufgelefene 33or*

jimmeranecbcte auö, tüie fie bie Xaujenbc ton lungernben ^anj*

(iften unb iöot|d;aft^trägern in 9^om bamal^ uml;ertrugen, fo

na^m fie 3^P9ii^^^^ ^^^ ^"^^Ü etnftlic^ unb fc^rieb auf ber

©teile an t)cn in Öitt^auen fid) aufl;altenben ^önig ^afimir

unb an bie ,^cnigin=9}?utter ^Sop^ia, meiere bcibe, entrüftet über

bie 3ntrigue, ba^ garje gaftum in ^brebe fteüten unb bem

iöifd^of :33riefe an ben "^apft :)ticoIau6 jufanbten, in toelc^en fie

gegen bie 3nfinuation, bag 3^V3"^^^ jemals bie Ü^ec^tmäpig*

feit Sugen'ö angejmeifelt ^ätte, Siberfpruc^ einlegten. Der ^t*

fc^of jelbft erflärte ba€ bon 3}totin ^opcc^ vorgelegte 'Docu*

ment für eine ruc^lofe gälfc^ung, unb bamit fiel ber ganjc

1) 2)a§ ©(^reiben bei [©siebuö^^di] Zb. Ol. II, 55eil. XXVin,
o^nc 3)atum, aber bem 3n^att ^u ?5otge nac^ bem Sobe beö (Sr^bifc^ot'S

(14. 2lug.) unb öor eimon ^uboe (28. Oct.) 1448 abgefaiibt. 2)er=

|el6e B^^^nicit» fc^reibt an (Eapifirano jroei 3a^re fpäter: reperies regnum

fidele et catholicum, quod a suscepta fide monstris haereseos sem-
per caruit.

26*
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3n)ifcfcenfaü 511 ^oben *). ®tatt Bbt^cjmch) ya ]d?aben, ^atte

er t^m iniofern genügt, alö er fid) bei btefer ©efegen^ett etn*

pfe^Icnbe ^Örtefc beö ^önigä unb ber ^öntgin*'3}iutter ermirfen

fonnte. 5l(Ierbtngö Befanb [i^ in bem (gd^reibeu be^ tönigö

an ben ^apft bie ^cmerfung, baj3 er no^ je^t mt früher

babci fielen bleibe, ba§, fo lieb i^nt bie 'i>ocation 3^i?5ntett)'ö

jum (Sarbinalat märe, ber enbücbe ^Ibfc^Iug erft nacb ber ^e==

l'd)ti?id)ttO[ung miberftrebenber gactionen erfolgen fönne, unb ba

bieier 33rief burd) 3bi?3metD'0 eigene §)änbe ging, fo fie^t man

Darauf, bag ber .Qönig burd)au^ nid}t illoi^al in biefem ganzen

§anbel Derfu^r. SD^it biei'en iÖriefen unb ^rflärungen fc^idte

gbt^gnieti? feinen eigenen Sßetter, ben frafauer tropft 3acob

ton ©ienno, nacb ^om , too^in er fdbon einige SD^onate ^uoor

feinen bertrauten «Secretär , unfern ®efd)id)t^fd^reiber 3an

Diugofs, mit allerlei Aufträgen, ganj befonber^ aber mit bem,

ben l^eigerfeinten (Earbinalö^ut ^n bringen, gefi^idt ^atte.

Sßiv ^aben fcbon oben angeführt, bag 3an S^lugofj mä^^

renb feinet rcmifc^en 5lufent^alte^3 ben e^renooüen Sluftrag er^

l^iett, bem ^^apfte ba§ (Sdbreiben ber frafauer Unioerfität 00m

3. 3uli 1449 p überreichen unb bie toüfommenfte UntcrtDer^

fung auö^uiprecben. !5)erielbe 3an ^fugof^ erjä^lt in feinem

großen ©efc^ic^tötoerfe in aller ^ürje oon bem SBiberflanb ber

Unit)erfität gegen bie Cbebien^erflärung , bon bem Si^rn beö

Legaten ®iambattifta Don (Samerino, unb toie er „mel^rere

ü)kgtfter ber ^enefijien ^ätte entfleiben unb unter ^n^

ftimmungbe^Äönigö au€ bem9?etcbe verbannen tooUen" ^).

<Se^r merfmürbig! 3n bem frafauer dalenbarium, nad^ "meU

c^em mir oben er^ä^lten
,

fte^t auöbrüdlid) : „ !iDer Äönig

1) (gcfercibeti ßSi^gnietü'S an ben uttcienannten SSermittkr, traI?rfc6eiTt=

üc^ Safcbeo Bei [2);^i ebuS^pdi] Zb. Ol. II, 35eir. XXIX unb

22ie^nietr§ti III, 412 o^ne 5)atum; ber SBrief be8 ÄönigS bei

SBii^nietDöÜ III, 408 gleic^fcißg o^ne 2)atum, unb ber S3rief ber

«Königin «Sophia ebenbaf. @. 409 bom 19. ^ebr. mit bem fatf^en Sa'^reS*

batum 1448 patt 1449.

2) 3^{ugof5 XIII, 41 ejicere eos de consensu Ca.simirl

regis ex regno.
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jammt ben ^erren ^aben t>aö in feiner Seile c^eftatten

iDCllen." ^) Xluv}oß fannte jencö (Salenl^aiium recl)t c^ut, uub

ein neuerer ö'^rfd^er ^at fogar bic ibermutf^uncj aufv^efieüt, baß

er felbft 9cotijen auö feiner 3<^it in baffelbc ^inein^-ieid^rieben

^abe -). So^er inciß U)ol;l biefer Siberjprud) tommenV '}iü^

ti)eld)em ©runbe macj a^cl;l 5^lu^e|^ (;ier ein ®cn)id;t auf

bie 3ii|^i^^un3 bee Hlniigö ^u ben rivjorei'en unb övaufamen

5(bfid;icn DCi3 Vcv^ateu lecjcuV Xlu^joß fä(;rt in feinem v^e*

(d)id;t^H)er! fort: „3ebod) ber (iavbinai (nämlid^ 3^^Vpi*^^

de^nidi) cjab einen Seß an, t^urd) iceld^en aUeö bieö in

fd^öner Cronung beii]elegt unb gefüc^t nmrbe, fo baß ber fva*

fauer Uniberfität ber griebe unb bie ßt;re betta()it blieben."

5llfo ber ^önicj I;at bie 33?agifter einfpcrren laffen moUen, unb

ber iBifd)cf ^at „fc^ijne Crbnung" gemad^t.

3ufällicj finb iinr in ber \^age, eine Cipifobe btefer ,,fd)cucn

C^rbnung'' mitt^eilen ju fcnncn, unb ba fie eine ber intereffan*

teften gipren aue ber pclnifc^en l^iteräväc|d)id;te be^ fünf*

je^nten 3af;r^unbertö betrifft, muffen lüir etma^ länger bei

i^r bermeilen. 3Bir entfernen un^ Daburc^, toie fic^) fe^r balb

jeigen unrb, üon bem eigentlici^en ©egcnftanb unfcreö (Eapiteli^

feinetmege^.

3m 3a^re 1422, a(ö ber C)erjog 5{le^'anber »on 2Hafo*

iDten, ben toir alö Legaten geli^* V. fennen gelernt ^abcn,

9^cctor ber Unii^erfität n?ar, tt>urbe yd .^rafau 5Inbrea^ i>ün

!^ob^5i;n, mit bem 53einamen ®affa, i>on bem "^^ecan ^l^eter

ißranbeiö jum iBaccalaureu^ ber fünfte pvomoi^irt, unb i^vei

3a^re fpäter, 1425, unter bem ^ecanate 53enebict $effe'ö er^

langte er ben 33kgiftergrab unb le(;rte con nun an an ber

frafauer Unicerfität, in beren p^ilofop^iidjer gacultcit er in ben

^ai}xm 1436 unb 1441 baö 5(mt eineö X)ecanö befleibete ^).

3n bem "^romctionsbuc^, bem toir biefe 92ad)ric^ten entnehmen,

1) 35ei ^etotr^3fi IV, 56: Quod rex cum dominis nullo

modo permittere voluerunt.

2) BeiBberg, ^:|3oli!. @efd;id)tgf(^r., @. 307.

3) 33iiiC3!ottt6!i, Liber promotionum, p. 15. 17. 28. 32.
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^at eine [päterc ^anb ju feinem 9?amen bie 33emer!ung ^tnp*

gei'dmcbcn: ,,cr tvax ein nicbtömürbtger ^e^er, mit bem Wt
in vgtrcit lachen '' *). Sßenn man \xä) erinnert, ti^aö ]d)on oft

in btcfen ©lättcrn ^en^orge^oBcn mürbe, melcf)er anti^u^äitifc^c

@ci|'t in ber frafauer Unit^erfität, mo jeber ße^rcr toic jeber

ecbüler burd) einen bejonbern @ib bem §uöitiömuö ab=

jd;n)üren mugte
,

ju aüen 3^^^^" ^errfcftte , unb tücnn man

fie^t, tt)c(d) ein glü^enber, fanatifd)er 33ere^rer — nid)t be^

§uö — aber beö Sifkf unfer 3tnbreaö i)on ^obö.^^n ttjar,

bann fann man n?o^l begreifen , baß „ 5l(le mit i^m in

©treit lagen". 9iatürüd) ift ganj unbegrünbet, maö 'Diu*

gofi in feinen fleinen (Sd)riften einmal fagt, bie Uniüerfität

fei in ber 5lbfic^t gegrünbet , eine @d)u^marte gegen ben

§uöiti^3muö ^^u fein, benn bei i^rer altern Einlage tt)ie 'bä

i^rer 9kubegrünbung n)ar ber §)uöitiömu^ noc^ nid^t an ba3

Siebt getreten. Dennod) aber brüdt biefe 9}2einung beö ®e*

fcbic^töfdjreiberö ein iöetüu^tfein auö, tüelc^eä bie ganje Uni=

berfität burd)brang. SBenn bie Unii^erfität mit allen 3:^eore=

tifern ber 3^^^ \^^ S^"^ ^^'^ '^^^ ^^^ SDoftrinen beö (^oncilö

erfd^liegt unb an biefen fo lange a(ö benfbar feft^ätt, fo ift

fic bod) ebenfo menig toie bie paxx\n u. a. irgenbmie geneigt,

einer Äe^erle^re gegenüber bulbfamer ^u fein. 3^r ganzer

(Btoii ift e^, ba^ bie i)on i^r ausgegangene Literatur üon

correcter Ü^ec^tgläubigfeit ftro^t, bie mefentlic^fte Öeiftung ber*

felben eine fc^arfe, arg fd^olaftifc^e ^olemi! tciber bie ^uSiti*

f^en l^e^ren ift. „Unfere Unißerfität forgt bafür, ba§ bie

^e^erei nic^t über unfere öanbeSgren^en bringt" — fc^reibt

man nad^ 9f?om, atS bort fid^ eine üble Stimmung gegen bie

frafauer 9)2agifter ^ufammenjie^en mtU. Slber eine eigene

Ironie liegt in biefer fic^ fpreijenben, confequenten ^t(i}U

gläubigfeit überall unb ju allen ^nt^n. ^te neuen 3been,

einmal in bie 2Belt hinausgeflogen, befämpft, getreten, prücf*

geftogen, gemieben, oerbrängt, auS gorm unb ®efüge geriffen,

»erjerrt unb i^erunftaltet — man erfennt fie nid^t me^r —

1) hereticus pessimus, cum quo disputabant cuncti.
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fi^en p(ö^ltd) bei ^onviucm 3"^^^^" mof;l ücrfictcrt unt» tjct'»

tüafn't im treict)eii 33ettc ber Üiccbtc^liiubicjfoit. Tic trcniqcn

frafauer ^^rcKfioven, tivlcbc mit (SrfcKi bic Uiiii^rfalieu lct;r*

teil, ,, Ratten il;re Öinfid)t bälgen aiiö feiner vinbevn Ciiellc M
au^S 2iMflef, menn auA nid)t unmittelbar." ^) klommt bann

ein gellerer Üop] , ber bie l'c^ren aui il)ren Urfprunö prüft,

fo ricbtet er um h me^r Unheil an , a(ö er mit feiner (int*

berfung nic^t bloß ber '3ieuerung ^ic ancjebic^tete (5nti'e^Uc{)fcit

burd) baö aüerfcbtavjenbfte SIr.qument abftrcift, [onbern nod) hit

Tcmüt^icjung beö red)t9(äubicjen Stol^e^ ba^ju er?,eugt. 3rt

bieicr ?age befanb fid) (^atta. Tic irenigcn ^d)riftftücfe,

tüctcbe fic^ un^3 crf;alten ^aben, laffcn i^n aU einen unv;e*

ftümen, leibcnicbaftlidjcn, mit feiner 9J?einunc^ ^erauäpla^^enben

SDhnn crfcnncn, alö eineö jener Cpfcr, mit bem bie jufäüic^c

SO^ifcbung cine^5 .^örnc^en^ einfad)en 9}?en)'d)cniH^rftanbe^3 mit ber

l^ftematiidien ^^crbilbung jener 3^'^^ immer bejaf^It mürbe.

§eutc nennen i^n polnifc^e Scf)riften ,, einen Sirrfopf unb

§anfiüd)tigcn DJ^enfcben" ^), mii er einmal feinen fpäter unter bie

^eiligen t^crfe^ten (Ecüegen 3an ücn ^antp ^) in einer 5acultätö='

©i^ung unmirf(^ be^anbelte ; aber maö unß üon feinen l?e^rcn

erhalten ift, .^eigt un^ mcber einen beriüorrenen unb flopf*

fed)terifd)en , noc^ aber aud) einen tief cingrabcnben ober

fe^r ^erau9forbernben ©ebanfengang. UnD t>a er breiunb*

jmanjig 3a^re (1425— 1448) an ber Unioerfität unange*

fönten unter bcn 2(ugen i^re^ ftrcngcn ^anjterö 3^VS"^p^^

Ole^uidt bocirte, fo toirb man nidit glauben moden, ba^ er

ein gar ju reoolutionärer iD?ann gemefen fei. Tic ^eilige

(Schrift, lehrte er, enthält Gebote unb Ü^at^fcbläge; ben öaien

berbinben nur bic (Srftern, ber '^^riefter aber foü aucb ben

Ü?at^fd)lägen ge^orcben: ©in fold^er 9?at^ ift ber 33er5id)t auf

n?eltlid{)e^ ®ut, ben auc^ bie ^tpoftel gefeiftet :^aben. Unfere

neueren "ifrieftcr unb ©ifd)efe nennen fid) nun bic "DJac^folger

ber Slpoflel — mer löft biefcn ^ßiberfprud)? — Ober: Siflef,

1) ®aila an ßb^gnieir». ^^g(. ireiter unten.

2) 2Bi8 5nien>§fi, Hist. lit. UI, 235. ^Inm. 133.

3) Ueber i^u 3ciperg, Mn. ®efc6id)t§icör., @. 187.
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fac^t er, nciiiit mit 9iec^t bte heutigen ^rieftet nt($t S^rtftt

*ipric[tcr, jonbern !at|cr(tdf) conftantmtfc^c, benit ijon Sonftauttn

flammt ja aü haß ii>cltlid;c ®ut, baö fie i)abm, unb ber ^uf*

tpanb, bcn fie mad)en. (5I;rtftu§ c\ab U;nen baö nid)t. 2Btc (5on^

ftanttn, üom 'ipapftc ©ilcefter ^trUevnangen, 9xom Eingab, jo gaben

bte njeltltdben gürften in golgc etneö beftiinbigen ißettugeS Staate,

iÖuvgen, Dörfer, §äufer ben "ipvicftctn — immer nad; bem

^öeifpiel (ionftantin'ö — nid;t C^ripi, benn S^rtfti ^rieftet

foüen arm fein, ^tefe ®d)en!ung (Sonftantin'ö fte^t in ben

ÜDecretalen, eö ift nja^r: i"d;Iagt nur auf, unb i^r toerbct fie

finben. Senn aber 3emanb meint , bag (Sonftantin mo^I

baran get^an ^be, bem ^13apfte 9?om ju geben unb fi(i) fclbft

nad^ (lonftantinopel in üerfd^Iagen, ber müßte auc^ ^eute mei*

nen, e6 toäre bidig, ber ^önig Don ^okn gäbe bie Stabt

^rafau feinem 33iid;of unb fc()Iüge feine ü^efiben^ in ^ro^somtcc

auf, unb ebenfo anberc ireltlidie gürften, unb ebenfo bie 33a=*

tone. X)iefe Sa^r^eit ^citte neben anbern Siflef gelehrt, unb

nur bie gur(^t, bie tpeitläufige (Sd^enfung (Sonftantin'^ p Der*

lieren, ^at bie reid^en 'ißriefter veranlagt, Siftef J^ierjig 3ar;r

nad) feinem Xobe für einen £e^er anjufe^en, unb baö ii^efen,

fernen unb Öe^ren nad) feinen ©c^riften für eine ^e^erei au^*

jugeben ^).

Ob ^ier ein 3^^^f^^ ^^ ^^^ ^d)t^eit ber ^ecretalen mit

unterläuft — man mod^te eä beinahe aus bem fic^tftc^en §)o^n,

mit bem fie citirt merben, mo^I fc^IieBen. 5(ber tt)ie fd^mäd)*

lic^ nimmt fid) biefe me^r praftifi^e Dcu^antoenbung ju bem

bte SBur^el anftoJ3enben , n)iffenfc^aft(id)en ©patenftid) eineö

iyticolau0 »on (iueö ober i^orenjo 23alla aus! '@old;e unb

ungleich ftärfcre ^omiüen über bie conftantinifc^e @d;enfung

unb über bie ^riefter^abfuc^t bonnerten bon ber ^anjel be^

bafeler DJ^ünfter ju ^u^enben ^erab, unb bie (Smpfinblic^feit

bafür mar in ben gele(;rten Greifen (ängft abgeftum))ft. ^bet

anbers lag bte Sac^e freiließ, n)enn biefe 3)octrinen tu fo leidet

1) 2{u§ einer ^Q)3ier^anbf(^nft beg bre§(auer 5)oiiiard}iö8 bei ^e^ne,.

Xotum. (Seid;, be^ 35i§t^. 33reö(au III, 58.



gefd^ür^tcm, faBlic^=pcpu(avcm 6V^a^a^^c unc f;icr auftraten, unb

namcntürf» wenn feie ^circiöfüf;vmiß mit fo ipxi^m iöetfpiclcn,

lüie bviö rem JlÖniijc ooii ^^olcn, Der nacf) ^l^reö^omice aibS^

njanbern foü, betcc^t tuuvbe. Die 5lppltcatieii mußte bcd)

einem 33tfc(;of, treldKr für ,,fein §aiiö'' bie conftantinifcf^cii

Srf)enfuiiy]en ,,ber iVivcne'' in io ireitem Umfaiij^e in ^Infpriid^

na^m, ^ed)ft unanc^enef^me '"Pevfpefticon eröffnen. 'Mcx bcr

9J?ann mar ncd) v3cfäi)rlicf)er, benn biefer T?rofeffor madue iyrc

nid&t fc6(ed)te pc(nii'd)e iBerfe \), unb baö (^ebid}t .^um 'ißreife

SBiflef'e, ireldie^ biö auf unfere !Iage ficfi ertjalten ^at, unb

in ii^eld)em irefentUd) jene *}?cinte i^cn ten „faiferlid) conftan*

1) 3"€rft aufgefunben iinii gebrucft t»on ©corg Samuel ißanbtfie

im Pamietnik "Warszawski, 3af;tg. 1816; bann ange6lid) aii8 bcr

„Driciiuaf^Jpaiibldirut" bei S5>i§ jnieii^Öfi, Hist. lit. III, 425. ^Seine

3?ermiit^unpi, baß eS eine Ueberfel^ung aiiö bem ^ö^mifcöen fei, i[t jcben=

falls ^u8 bem t>on i^m aiigejü^rten (S^riiube, baß 5>er8 11 SBer^ältnifje

berüf>rc , bie in bcr 3eitBCi^id;tc "i^oleuö iiid)t begrüubet irärcn, unrid;tig.

2^ie llebcreinfiimmung bes >3n^alt§ mit bem lateinifd^cu (5ragment au8

bem 6re€lauer Somard^it Rmrbc für bie Criginatität bc§ 3^id;ter8

f^jtec^en. ©§ beftebt au§ 14 S?erien ^u 5 turnen Beilen. 3n ben ^Nerfcn

1, 2, 5, 9, 10, 11 ^aben alle 5 3cilni benfelben 9ieim, in ben übrigen

3>er|en bilbeu bie erfien ^wti 3eilen mit eiuanber einen, unb bie brei fol=

genben n.neber untereinanber einen bejonbcren 9ieim. Xk mufitalifc^c

SBen^egung, bie baburd? ^ertovgebracbt irirb, ift meifter[;art unb einem

lateinifcben Siebe omnes attenditc, animadvertite nacbgea^mit. 2)er 9Jame

Silvester ift poinifd) über|eljt in ,,Lasota'* (las ber Salb). 5)er

3?er§ 9:

Lassota sza trudzil

Schatan go pobudzil

By cessarze ludzil

We yraienyn gl obludzil

Ezim na nie wyludzil

ift eine töftlic^e 5lnfpielung auf ben bamalS in 9iom ^erumbiplomatiri=

renben 9hcolau8 Safodi, ben ber Äönig Äafimir ^apte, ber jbvgniew'fc^c

^rei§ aber fe^r protegirte. Sben in ber3cit ber Gntfte^ung be6 ©ebic^tS

n>ar fein >)iame iregen be§ -5ucceffionöftreit§ in Sioclaivef (2) lug. XIII,

49) in aller ?eutc 2)^unb. — @alfa ern^ä^nt ba§ ®ebid)t jn ben unten

an^ufii^renben (Schreiben, cbenfo aud) in bem Sc^riftftüd bei §e^ne,

®efd). be§ 33i§t^. ^ve^lau III. 59, irorin e§ (^ci^t: utpote in vulgari

cantilena lacbowva ad illam notam: omnes attendite animadvertite.
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tinifitcn '^^i'i^'Ücrn '' |3arapl;vafirt iinvb, bcmcift, bag er feinen

33crfen einen fo gefällig fic^ toiecjenben 9\[;l)t(;mnö jn geben

tüu^te, baf? fic gleid^fam ton fetbft im (5$ebäc^tni§ ^aften hku

ben. ^icfcerlidj) ift eö* nic^t baö einzige getücfen, benn fotc^c

i^erje mad)t fein ^Dilettant unb 5lnfänger. 33et fotrf)er

T)enfung3art unb iöegabung aber mirb ber ^rofeffor gemig

jd^on feit langer 3<^^t bem biid)i3f(id)en Greife ein ^Dorn im

Singe geiivfen fein; aber fo (ange baö bafeler Sonett tüä^rte,

bte Unioerfität fo ju fagen im liberalen Saffer fd?mamm,

unb überbie^ ber ^eid)€tag erflärt f^attt , er moüe aüe firc^*

lid^en 31ngelegen^eiten biö ^um §erbortreten ber Sa^r^eit auf

fid^ berufen laffen ^), fonnte man i^m nic^t gut ju Öeibe

ge^en. xDbenbrein njar (^aita oorfid)tig. 3n fetner So^nung

beim D^at^ö^errn X^efd)ner ^) in ^rafau laß unb fc^rieb er

mehrere 3a^re ^inburc^ peinig ah 2ßif(ef'ä ißüc^er: De uni-

versalibus, de ideis, de simonia, de blasphemia, bie i^m ein

bö^mifd?er (Sbelmann geliehen l)attc, unb bertiefte fid^ immer

mef;r in bie ißemunberung berfelben. 92ament(idb bie erften

beiben Xractate fc^ienen i^m ber Inbegriff aller SSa^rl^eit in

fein, bte fein (Sele^rter ^u tüiberlegen im Staube tüäxt ^). "DaS

gan^e ^emül;en feiner Kollegen bom 5Inbeginn ber Unioerfität

erf($ien i^m ^o^l, eitel unb t^öric^t; bie Unioerfalien lehren

lü njoüen unb Siflef'^ '^rinci^ien auöjufc^liegen, ein Unbing.

!Den gefeiertften ^e^rer ber Unioerfität^ 5lnbreaö oon ^oforj^n,

unb lein oielgepriefeneö auf 3^^9n^eto'ö Slnregung berfagte^

^uc^ ^) fdialt er eine (Sc^anbe für bie gan^e Unit)erfität , unb

tcenn er ^in^ufe^te, ba§ i^re ^H^agifter umfonft „baö 33rot

beö ^önigö ägen", bann fonnte er ebenfo fidler beö iöeifaüö

grogpolnifcber iöarone, al^ be^ f(^n)erften ^affeö ber bifdböf*

(id)cn Diepoten fein, benen jebe iöerufung auf ben Äönig ^ein

1) ^atriciuö, Summa conc, cap. 121.

2) ®aila an ^bt^a^nkxt) in ber 9Zac^fc^rift unb an ben potnifc^cu

©aron.

3) 2;ieÖ unb baS f^otgenbe irörtüc^ nad) feinen Q3riefen.

4) S53(. fcarü6er SiS^jniemöÜ, Hist. lit. V. 14. STnm. 7 unb

3 ei ü 6 er g, ^oln. ®ef(f)ic6t§f(6rei6ung, @. 173. 5tnm. 2.
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t)crurfa(ttc. (intiDCDev (;atte nun (^alfa mit [einen 9J?cinunyvn

(anf\e jurücfc^e^altcn, uhi^ t^cr g^U ^u fein |'d)eint, ba man

Don bcr lipften^, feiner fe^erifcbcn Öüd)er evft erfuhr, M bct

(5onf(ict fd)cn auä^^ebrocfcen war, ober man tief? i^n ^eipä^ren,

fo (anc;e ber Goncilöftreit nodj tobte, '^llö aber im ^Sommer

1448 bie Unit^erfität L^on bem päpftlicfcen Ve^^aten (S3iambat*

tifta ^5ur ObcDien^erflärunc^ c^e^^ioiniv^en
,

ja fo^ar eintc^e 'IJro*

fefjorcn oer^a[tet loerben foUteii , unt> bie Debatte über bie

©uperiorität ber iSoncilien oDer ber "ipäpfte Dor ber fie^enben

$)ieaction in ben legten S^Hl^n lac^, mußte i^atta balb biJUtg

tjolirt crfcbeiiien, benn fein (^efid)t^punft tac^ über ber bitter*»

natioe, ob '13apft, ob ßoncit, loeit er(;aben. „ Si)X feib ja treu*

lofe Äe^er ober toeniv^ftcnei ^Ipoftateu " , ruft er, ai^ er fpätcr

in®id?er^eit war, feinen UniDerfität^coUec^en ^u ^), ,,baß 3^r l5uc^

SDia^ifter, ^Jtabbi, nennt. 5)ürft 3^r ba^ nad) "öJlcitit). 23, H

unb Oacobi 3, IV ^iefe gan^c X)i^butation über ^apft unb

Soncil, ifr fie nid^t und^riftlid) V deiner ift mef;r aUS CS^riftuö,

unb kleiner i^m gteid), eö fei benn ber (;eiliy^e (^eift, ber

nid)t gegen (I(;riftuö ift. (iure einzige 43erufung auf 3o^.

16, 12, mit m[d)cx 3^r baS D^ec^t ber l^e^ve unb iBaf;r(;eitö*

fünbigung begrünben tooüt, ift fie nid^t ^infäÜigV ^pracb baö

^^riftu^ nicOt t)or ber !JHeiurrection? Äam benn nic^t ^^fing*

ften unb bie ^3lu^gie§ung bcö ^eiligen ®eifte^ barnad)? 2(u3

bem (ioangelium fc^t 3^r alfo, bag nac^ ber (irgiefeung be^

l^eiligen ®ciftc^ auf bie 5tpofte( meber früher nod) jet3t Jieitö*

n)a^r^citen ge|ud)t yd werben braud)ten. 3^r wollt ^iflef'^

Sdiriften nid)t annehmen, unb o^nc i^re ^enntni^ föunt 3^r

oon großen 2lb|(^nitten ber i^ogtf, ber '13^iIofopf;ie, ber ^eiügen

<Sd^rift unb ber ©laubenöle^re gerabc fo oicl urtl;ci(en,

wie ber ^linbe üon ber garbe.'' — X)aö war nun freiließ

^e^erei.

3fet;gniew fcbidte @atfa, wie ber iÖifc^of j'agt, auf ben ?(n*

trog ber Unioerfität, in t>a^ ^(ofter 3}logt{a auf ein ^a(6e3

^a^x lux "ißömten^. 1)0 er fic^ feine iöetten mitnehmen burfte,

1) %u^ bem Sd^rcibcu ®al!a'8 an bie ^^rofefforcn.
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je idmwt fic nid)t ^u ftreiig gctDcfcn in fein, dx gefte(;t felB[t,

ta^ er bort ,,fret blieb ^'. Qß lagen nod; feine ^anbgreiflid^en

^circiie iviber it;n tjor; biefe muBtc man erft [cbaffen. Sä^*

renb feiner 5Iba\^ien^eit aber (ie$ bcr iöifdbof burd) feinen

iMcar bie 'Si^ränfe unb Zxni)en ®alfa'^ erbrechen, unb ^ter

fanb fid^ 3(Üe6 beifammen, \m^ man brauchte, i^on [einer

eigenen §anb gef(^riebcne ^ücl;er unb 2^ractate, boÜ üon

3rr[cf;ren, fome bie iBücber, bie i^m jener bö^mifd^e (Sbel*

mann C5elief;en ^atte; „je^t fa^ man flar genug", fc^reibt

3bt;gniem an ben ißifc^of "ifeter ^^tomaf ßon ^reölau, maö

biefer 2Inbrea^ über bie Sacramente unb bie ©c^Iüffel ber

i^ircbe für t^örtcbte OJ^einungen ^at, unb roo^in er bie £ird^c

unb i^re Diener bringen w'xii". Sofort fc^icfte ber iöifd^of

feine Scbergen nad) 30?ogila, um ®ai!a ^u ergreifen ber

^cnig mar ba^umaf ba^ ganje 3a^r in Öitt^auen ^)
, aber

,,burd) eine Ungunft beö ^immel^ gef($ci^ ^^'\ fcigt B^^S^^^tt),.

,,ba6 @aifa, e^e nod) bie 5)äfc^er fid) an Crt unb «Steüe be*

fanben, entfprungen toar". (^r begab fic^ naä) 'Sd){efien jum

|)er^og iBolfo üon Cppeln unb (Slogan, oon tüeld^em bie 9^ebe

ging, cag er meber an ben §immel nod) an bie ^oät g(aube,

unb ber al^ Äe^erbe]d)ü^er ebenfotoo^l, alß totii er fic^ bei

ber (5rn?erbung be6 gürftent^umö (Sicmierj burd^ 3^^Stti^rt>

auf cmpfinD(id)e Seife für hk Vergewaltigungen beö $eter

*S^afraniec geräd)t t;atte, ben bifc^i3f(ic^en Greifen in Ärafau

äußerft t^er^apt mar. Der ^ifd)of ton Ärafau geriet^ in

Silarm. Sog(eid) fd)rieb er (am 13. Wlai 1449) an ben

iöifc^of ^eter D^omaf unb an t)a§ Domfapitel oon ^reölau,

fotote an Die fd)(efi)($en ^erjöge, befouDerö aber an Diejenigen,

hei meieren ®alfa Sdbu^ gefunben f)atte, unb inbem er ben

§ergang feiner glud)t erjäf;(te, mad)te er barauf aufmerffam,

me(d)e ®efa^r in biefem ^ärctifcr ber frommgläubigen ^eerbc

beüorfte(;e •; er hätc ben ^ifc^of, ben glüdbtüng ^ur Unter=

fudmng ju ^ie^en unb nac^ bem ^eiligen 9?ec^te ^u beftrafen;

am (iebfien aber mürbe i^m fein, menn man ben ungerat^enen

1) SSgl. 3)^ugof^ XIII, 48.
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3)Zagifter i^m fclbft ^^ufd^uftc, bamit er feine Strafe am Crte

fcineö 3?erv3el;cnö erl^iclte; er f3^^Wi'-'^^^' ^^^^^^^ ^"<i> /jotiie

^rtegöteute" biö an bie Vanbeöj^renje idncfcn, ben Sünber in

(Jmpfanc^ ^n ne(;men *). '3(ud) bie Unioerfität [einrieb an ben

S3i)d)cf Don iöreölan in citeid)em 3inne unb j'c^eint ^^u uer*

ratzen, baß fic @alfa'i8 Vet^rmeinunc^en erft bnrd; ben 3nl)a[t

feiner Sd)Vvinfe erfannt f;abe , benn bie l^iac^ifter äuf^ern, ber

3rrlc^rer bätte fid) mie ber 'K^o[\ im 5d)afi8pc(j benommen

unb nur im 3BinfeI fein Uniuefen ^^etneben ^). 2}?an ttnrb

ber §aUung (Salfa'ö biefer i^erfofAunci ^ey^enüber eine ßeiriffc

3Bürbe nic^t abiprecben fönnen. jDem ^ifd)of ton i!3reölau

fd^rteb er, er fei ein anfridnij^er unb reducjtiiubiv^er (Ibrift unb

fei jeber 33eIeI;runA '^uj^anc^lid^ numn er beö xlrrtf;umä über*

flirrt n^erben feilte ^). 5lm meiften ^v'id)t aber i^erbreitet über ben

53crc^ancj ein 2d)reiben ©atfa'ö an einen tornc^men §errn

in ^olen. f^ier fa^t er, man ^ätte if;n beim 53ifd)of i^erflagt^

bie n.nf(ef'|dien iöüd^er gelefen unb Die JÖaronie beö Äönig*

reid)^ 'ißolen iriber bie "JJriefter aufcjereijt in ^aben. Daö märe

freilidi ein ^iu^rbred)en geireien, meld)e^ 3^'V^]"ii^^ ^^ f^i^c^" ^^'

tnaligen 33erfaffun9 am ailermeniv^ften bnlben fonnte. ®a(fa

fd^ilbert weiter ba§ uncjefe^Uid)e ^erfa^ren gev^en i^n, feine

gtucbt unb fä^rt fort, er n^erbe fo Ians]e in Cber^C^Ho^au

1) ^(fireiben 3bt^3n{ea>'8 an SBifc^of ^>eter ton 3?reg(aii tom 13. 9)?ai

1449 narf) tem Criginat bei ^epne, 2)otiiincntirte ©efcf;. bc8 33i§tf;um8

5Brc§lau III, 59 unb SS i Ö 5 ni e a> § t i
, Hist. lit. III, 228, wo aud) p. 230

baS bei ^c^nc fe^Ienfce <2^d6reibcu an bie frfilefifcben ^cr^ögc ^d)t. Sßeibe

aud^ bei [5>5tebu§^^cti] Zb. Ol. II, S3eit. XXXII u. XXXIII.

2) (gebreiben fcer Uniterfität an ben SBifcbof ton 5?re3lan tom 15. 9T?ai

1449 bei ^pe^ne a. a. O. — 2)er (Eifer ^t'^ö^i^^^-^'^» titkn Äe^er itie=

ber ^urücf5ubefommen
,

fte'^t im Sibcrfprud^ mit feinem fonfiigcn 3scr=

fa'^ren. «gonft n^ar er frol^, n^enn bie Äe^er auS bem üanbe gefdjafft

ttaren. 3^ie 53i3bmen beftagen ficfi borüber, benn fie näbmen bort geift^

üd^e ^^frünben ber ^eimi|cbcn ©eiftlicben ireg. 3n einem ungebrudten

«Schreiben 3bt)änien?'§ tom 22. 2lug. 1447 (Bibl. Vatic. MSS. saec. XV.

4150, p. 39 b) le'^nt er gegen bie bö^mi|c6en Ferren alle S3erantnjort=

lid^feit bafür ab. 2)ie Äe^er folgen nur „ ibrer eigenen temeritas".

3) trofe, SSon 23re8lau n, 2. <B. 22.



414 3eWte^ Suc^. 3n)ette§ Gapitcl. (1449.)

unter ^crjog iöo^fo'ö !Sd)u^ bleiben, h\^ er einen ©efeitöbrief

jum iiöniv^ i^on ^>clcn traben mcrfce; bann molleer üor biefem

unb bcr :Övircnic feine Bad^c gegen ben iöij'c^of nnb bie X)oc^

toren tert^eibigen, unb er f;offe, ber §errfc^er ton ^olen merbe

i^n mit bem ii3ii'c^of unb ben ^Doctoren t>or fein ^eric^t yit^mr

„benn baö ift ber ^eiligen (Schrift ^u golge fein 'iRtdjt, bie

^ifdjöfe unb aüe 'ßriefter feinet 0?cic^e^ ^u ricf)ten, mie ic^, fo

©Ott n?iü, bereifen mürbe" ^).

jDiefeö 33ertrauen ©alfa'ö auf bie :iöiüigfeit unb Un==

Befangenheit beö ^cnigö ftimmt in feiner Seife ju ber (5r*

jä^lung beö ©lugof^, ba§ ber ^önig ^ugeftimmt f)ättt, einige

"ißrofefforen au§ bem Ü^eidie ju tjermeifen. ®a(fa mar bei

jenen vgcenen nocb in ^rafau unb ftanb Dermut^Iic^ in erfter

Diei^e auf ber @^-ulantcntifte beö l^egaten. ^ätte Äafimir bamalö

in ber Z^at feine (JinmiÜigung gegeben gehabt, bann mürbe ber

9}cagifter je^t nict;t ben OJ^ut^ gehabt ^aben, auf baö Urt^eit

beö Äönigö ju probociren. 5(uf bcr anbern (Seite aber ftiejs

er mit feinem ©a^e bcm ^ed?te beö ^cnigö, bie ^ifd^öfe unb

^riefter gu richten, bei 3^^^^^^^^ \^^^^ "iPofition töüig um,

benn i^on allen 3rrle^rcn ©affa'ö fonnte feine baö ®emüt^

beö ^ifcbof^ t)on Ärafau me^r termunben, aU biefe, fonnte

feine ungelegener geäußert merben, atö fie in biefem 31ugenbli(f.

!^iefe ^roclamation eines 3uri0bictionöred)t§ ber meltlic^en

®ema(t über t>k ^Diener ber ßirc^e Dcrbarb 5((Ieö, maö mU
leidet fein offene^, licbenömürbigeö

,
gemüt^Dolteö (Sdn'ciben an

3bi?gniem ^) ^ätte terfc^nen fönnen. ^Inx gegen bie ^rofefforen

ift er bitter. ,,(Bo üiele ^aare auf bem ^opfe fie ^aben, fo

»iet 3rrt^ümer ftecfen in i^ren 3(uöi>rücben ", fagt er. din

3ug üon D^aiüetät unb mangclnber Seltflug^eit me^t burc^

baö lange (Schreiben, unb eö be^eicbnet gemiß ein geringe^

2)?a§ üon praftifc^er iDienfcbenfenntniß, bafe er auci) bem ^ifdjof

1) 'JSJa^ igc^reiben, fcatitt toom 23. 3um, bei .^e^ne a. a. O. ®aita

f^ricbt fcarin bie 3uöerfic6t aug, ba§ ber 33aron feine anberen @c^rei6en

ju ©efic^t betommen toirb.

2) ®reicf)faa§ öom 23. 3um bei ^et?ne a. a. O. 2(uc^ bei

SBiö^nietrgü III, 231, aber o^ne bie beiben 9iQc^fc^riften „permodum

cordis".



is)ai[a. 415

gefielet, cv lucvDc jaD beim iUMiiy-^c :)icd)i l;clen, tcr Dem l^'^ottcö*

rvüxtc nad) ']>ricfiev ricDtcii Darf, unD lucim er ^}ax am (iiiDc

Den iüiid)cf bittet, il;m jcine iöüd)er, uiiD bei'cnDerö Die ooii

Sitlef, 'jurücf^u^ebeii , ba t?er bel;miid)e ^aron, Der )ic i^m

geliei^eii, öeiüiJ3 md;t id^iüei^^cu luürDe *); aud) fein confi^jcirtcd

®elD, (eine ^leiDer, feine iÖettcn, ferDert er ^uriid. Sie ja

oft Dai3 ^ed)ftc einfvilt^ceUe iBcrtraueii alö Die beij^enDfic vU'onie

etidKtnt, fo m\^ man in ber Xt;at nid)t , cb C^alfa tüirflid; bcit

iöifd;of für milber (;ieU, ai^ er u>ar, oDer cb er feiner [pottet.

„ 33ernid)tet nid)t Die 43üd)er von :ij3itlef, cö luiire umfonfi ; Denn

ber X(;omaö Satou^, in Dem Die l^el;ren Sitlef'ö fid; finben, unD

ben ber ^Dia^ifter Äo^lomöfi auö 43afel brad;te, bleibt Dod^ im

(SoÜeg Der p^iloiop(;ifd)en gacnltät." ^^a'', fagt er, „id>

bin ein ©ünbcr unb bei (iud) ja fc^on ganj unb gar öer«

bammt, aber id; ^offe Dod) gerettet ]n lucrDen, freilid) nid;t

bnrc^ düxc ^nbulgenjen, Die 3^r iiud) für (^elb beim "^apiti

fauft, and} nic^t burd) ^a^ 3ubeljal;r, fonDern allein Durc^ Die

®naDe unjere^ §errn 3eju CS^rifti, Der für unö (^ott Den

33ater anruft.'' tinblid; erlaubte er bem ^ijd;üf, fein Sd}rei--

hm an bie Unioerfität ju öffnen. 3n bieicm Briefe aber

nimmt (^atfa alle feine 43ittertcit jujammcn, uuD man muß

fagen, nad) bem, roa§ i^m gcfd;cl;en, ift e6 md;t üiel. it3ie

mürben in ät;nlidK^m g^Ue ein '13oggio, ein gilelfo breinge*

iDettert f;aben. "Jtur in Der (Einleitung anrft er feinen e^e*

maügen (Kollegen, Dem ^od)mütl)igen (v)elid)ter, i^re Älein*

geifterci unD UniDiffent;eit i^or. ^alD aber übermannt il;n

mieber ba^ ©ad;licf)e, Daei '13rincipielle feiner Vc^rmcinung.

„C^nc Sülef", fagter, „fann man abfolut ben ^vUogiömuö

md}t fc^liejjen: bie gcttlicbe Subftanj ift Der 4>atcr, bie gött*

lic^e ©ubftanj ift Der eo^n, ergo ift ber ^^>atcr ber So^n;

ober jenen : (S^riftuö n?ar bie brei 3:age Körper, ^l;riftuö loar

1) SDBol^löerftanben : &aHa irill nid^t etira fagen, bie bei i^m gefun=

benen 5Bücfier gcprten i^m «irf)t; er gefielet ru^tg unb offen, baß er fic

fic^ a6gef4)rie6en; er antl nur ba§ frembe (Sigent^um t»ou bem feinigen

auSfonbern. 2Bir finben nic^t ben leifeften 35erfuc^ ®ai!a'ö, feine ®c^ulb

3U toerringern.
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bic brct Xao,c eeele, ergo luvir ^ie ®ec(e Körper. 3n iÖejug

auf ba^ '^Utar - ^acrameiu ^attc bcr i^apft 3nnocen^ gegen

Söiflef feine iöetvct^grünbe unt) feine auf bic ®ibe( fid) ftü^enDe

^(vpmente unb erie^uc ben -Dknäcl burd; ben "ipom^ unb bie

!X^eaterfcenen, mit benen ben Ungebilbeten gegen $öif(ef 'Sanb

in bie klugen geftreut n)urbe, aber mir lefen nid;t beim 5l6enb*

ma^( be^ iperrn, ba^ bic yivH] 5IpofteI bie tniee loox bem

(Sacramente gebeugt I;abcn, unb baä gcfc^a^ aud^ nid^t in ben

2lnfängen bcr Äird)e, nne man ba^o bei ®ricd)cn unb anbern

(E^riften fe(;en fann. @ogar berü(;mte römijc^e ©octoren finb

ber 2lnfid)r, bap man baö vSacrament ber (5ud)ariftie nic^t

mit 5(nbctung t>eret;ren barf. Saö bie C^renbeic^te unb bic

§anbauftegung betrifft, fo fagt ber abfoUtrenbe ^riefter

gerabe^u ^üge, irenn ber iBeic{)tenbe au9 B6)am irgenb etmag

t>er^ot;(en ^at, ober @ott in feinem unerforfd)Iic^en ®erid)t

bem (Sünber nid}t oergiebt, benn maä ift baö für eine Sogif,

tt)enn ber ^riefter [priest: ,3c^ abfolmrc ©id6, tpcnn Du bei

^ott abfolmrt bift, ba^er abfolmrc ic^ S)id^'. T^a^ td'xü

cbcnfo iMct jagen, al^ : , Senn >Du ein (Sfel bift, berbienft Du
<Sd;Iäge, ergo Du bift ein @fel'. 3c^ rat^e (5uc^, uxaä^ttt

ben Siflcf nid)t unb i^crtifgt feine ^üd)er nicbt. (§^ mürbe

^ucb nid)t^ nü^en ; feine Se^ren ftcl^en aud^ im I^oma^ SBalbuä,

unb übrigen^ giebt cö in ^o(cn 5lbfc^riften genug. (Sinb bie

53üd)cr iDlcnfd)entt)ei€f;eit, merben fic in ®runbc gc^en, finb

fie Don (^ott eingegeben, fo fönnen fie nicbt auö ber Seit ge*

fc^afft merken. " ^)

^itri^of 'iPetcr üon iBrcälau fd^cint aber tro^ altem bem

eine milberc ^Infic^t Don (^aita gehabt '5U ^abcn, al^ fein (£oU

lege in ^rafau. Gr fd)idte 3&i;äi^ieiü feinen Domherrn §ie^

ron^muö iöecfenfloer ^u, um, toie eö fc^cint, feinen ^erfolgung^^

eifer ^u bämpfen. ^b\:^o,nk\D, bem e^ cor ^llcm barauf an*

!am, ein föniglid)ce( @erid)t ^u ocrmeiben, erjuc^tc nun ben

^ifd)of ^etcr, ben 3rrlcl)rer oor^julaben, unb mcnn er gebüßt

1) -ilud) biefeg Sc6rei6en batirt öom 23. 3um 1449, 6ci öet^ne

0. a. C, 6ci Söig'jttierröü a. a. C nic^t öottftänbig.
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unb abgefdnvoren ^at, ©tebcv in Den Sctoß tcr Äird?e auf^

juiie^mcn. (5ö v3äbe geunB in iÖvcölau qclc^rtc Ü^änncr j^cnug,

©atfa'^ 2ä^e ju ii>tterlcv]on, nnD inöbiM'onDcrc f;abc er ju ber

(^infid^t te^ iöifc^cf^ $ctcr felbft haß ^i>ortraucn. ißcnii er

c^ aber bocb für rvitf;fam ^iclte, t^n lieber Dnrcb tic ^ro^

fefforcn, in Deren Wxttc er gelebt, überführen unh überzeugen

ju laffen, tann ipürbc i^m X>a^ fe^r erwünicbt fein, unt> er

trürbe ben ^Ingcftagten an i?en (^renjcn [einer Diö'jefc üüh

feinen l'eutcn in (empfang nehmen Kiffen. Uebrigcnö ^ätte

@affa ir;m unb ber UniiHTfität in einer 2lrt gefc^rieben, t^ie

bcn iÖijcfccf %Vter überzeugen anrb, bag er ein gefä(;rlic6er

SIRcntc^ fei ^). ^nm 43fn)ei6 [c^icftc 3t'V3"i<^ro '3(bf(^riften biefer

©riefe, unb roie ich vcrmut^e, auc^ einige ^H'obeftücfe feiner

X^cclogic unb ^clemif, nad) ÄBreöIau unb bielt baö (^ebidjt

nur *^urücf, a^eil cö in po[nifd)er Sprad)c cerfa^t ipar. —
Leiber finr un^3 n^eitere üiad)ric^ten über (Salfa incbt erhalten.

§at er fid) befe^rt uuD abgcfd)n)orcn V (5ä ift unt^cnfbar, nac^

ber Turd)t>rungcn^eit, meiere fid) in feinen ^c^rciben funD=

fliebt. §at :Öiid>cf $eter ücn ©reölau i^n Dor fein (^eridjt

gelaben? Se^t fcbmcrlid», bcnn bcn ^er^og ^Solto ju reiben,

n?ar rooU nid)t o^ne ©cfa^r. ^ermut^tic^ lebte ®a(fa unter

bcö fd)icfifd)en gürftcn 3cbu^ ftiÜ fort, unt) feine Hiü^e, einen

!öniglid)en ©eleit^obrief ^u erbalten, anrb mc^l oergcblic^ ge^

iDcfcn fein, aber mx mercen nod? cfterö Spuren begegnen,

iüeld)c t?crrat^en, taß fein ®a^, Der ^öuig ifabc ber Sdirift

1) Sd^relben tom 11. 3uli 1449 bei tlofe, 55on 5?rc«lau II, 2.

B- 22. 2iuf ber 9^ücffeite ber oben erivä^nten '^j^apicr^anb^cbrift , u^etc^c

bic ton §e^ne nütgef^cilten ^n-oben entbält, fte^t: Istarum omniuin

copiamm habemus literas de manu ipsius magistri Andreae Galka

scriptas. Jpierbci finbct fid? auc^ fein Scutum vel cl}'peus fidel saacte

trinitatis, ber ben oben erwäf^ntcn S^tto^iSmuS, ber o^ne SBitlcf unlö6=

bar ^ci, bilblicb iüuftrirt. — ?lud) bcn 5?rief an ben 5?aron muß 3bp3nicn?

mitge|c{)idt ^aben, »eil er ficb fonft nicbt in 53re'&iau §eute finben mürbe.

Unter bemfeiben fte^t üon anbercr ^anb: Cantilena non mittitnr quod

in vulgari polonicali scripta est. ^a^ tann &aita an einen polnifc^en

^aron boc^ nicbr gcfctrieben ^aben. 3Sol?l aber ber polnifie ^ift^of

3b9äuien> an bcn bcutfcbcn 'i^ifc^of ^etcr oon ii?reölau.

Sacc, @<,f(^id)te T?oIen^. IV. 27
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nad} baö 9icrf}t, iÖifrfiefe unb ^pviefter ,^u rtd)tcn, nt^t auf un^

frucbtbaren 23obcn ö<^fa(lcn ift.

3}?an ^altc nunmc(;v etntäe Urnftänoe neBenctnanber. SBom

23. 3uni 1449 battren bie fc^cri[d)cn ißriefe ©affa'ö. 33om

3. 3u(t 1449 battvt baä bem ^iuc^cfj nac^ ^om überi'antjte

Untettrerfunfl^'dbrcif^cn ber Unit^eriirät. l^om 11. 3uü baö

le^te <Sc()rcibcii 3^^M"^^^^^'^ Q" 1^^^^^^ ^^^ iBreöIau. ÜSte

fcnnte man nun tvclji glauBen woikn, ba§ X)fuy]of5 bei feinem

ungemeinen unb aufcpfevungörcüen 3ntereffe für bie Unii^erfität

in bem 21ugenbli(f, ba if^m „bie !^aft" aufgetragen ift, ,,ü^a*

mono berfetben bor bem "^^apfte bie fc^ulbige §ulbigung auö==

jufpred)en", ^on allen jenen 33orgängen nicl)t unterricf)tet geiüejen

toärc? ^) Senn 3^^9"^^^ ^^ jenem Briefe bie (Eurie mit

ber (Scbrecfen^nad^ricbt ^u alarmiren fud)t, ber §uöitiömu§ fei

iDieber au^gebrodien, unb ber ^etjerbranb ftreifc fd)on über bie

polnifc^en (^auen, fo ^atte jel^t ^(ugof^ einen fo eclatanten

gaü 5um (5rn?eife, t>or bem jebe 9iürffi*t üerftummen mußte.

3Benn 3^^Sni^^ bamatg ausrief: „iöeurt^eilt mein ßeben nic^t

nad) ^Pergamenten unb 'i>aj3ieren, fonbern nac^ meinen üer*

btenftijcüen 3Ber!en " ^), fo f)atu aüerbingä ^^ugof^ eine ganj

neue Zf)at , ein fc ganj frifcbeö 33erbienft Dorjufü^rcn , bag

bor 'Japft erfennen mußte, mie bringenb not^mcnbig eö ift,

biefen Kämpfer in ©efa^ren mit feltener 2tutorität ^u umffeiben.

Unb toenn enblic^ ^(ugof^ i:or',etgte, ba§ jener ^e^er gar oon

einem biblifd) begrünbeten ü?cdite be^ .^cnigö, bie Wiener ber

^ird)e in rid)ten, gefprod^en f)ab^, jo t>er(oren alle Argumente

beö fcniglid)en *53rccuratorö, ber bie Ueberienbung ber Sar*

1) 9M teni bei Beiß ber g, ^?5oln. ©efc^ic^töfc^r., @. 218. 2lnm. 3

citirten iBrieffrogracnt cm8 bem G^iftotarcobej 42 ber Eraf. UniberfitätÖ«

S3i6liot^ef tann man ircnigftenS fcf)üecen, fca§ (3aita bie 9?ei[e 2;liigo|Y^

mit 3ntere[fe tcrfolgt utib feinen 53nef öon D^euftabt au6 gelefen ^at. —
(ibentaf. n^irb auc^ ein anbeveö S3vienragment angefiif)rt, in n^elc^cm

(üermut^üc^ bon ßlgot) über ©a-fta'S f^Iuc^t gefproc^en njivb.

2) quod si sie, futurum est , ut vita nostra non ex operibus et

meritis sed ex membranis et chartis appendi prospicique debeat^ [agt

er bitter.
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binalöinfignicn vertagt imffen wcüte, bat>urd; DöUi^i ißrcn

SBcblflanc^, iinb bcr (belaubte 3^PiViif^'^ ^^tc flcrooniiencö

(Spiel. 5(m 30. 3uti 1449 -- man ficf^t ciuö bcn l^aten,

njte prompt bio T'ui^c ciiiauber fofflcn — UHircii Die Jnfig'

nicn bcö Üavbinalatö für 3l-'^^Vii<'^i\ ^^^ C^ut unb ber filberne

Stab ncbft einem päpftlicf)en Sd)rciben an 3^^pic^ ^)> ""^

bic Pen biefem uorfidni^'^ immer mit ^J(acl)t)rucf v^eforbertc

iÖuUe, bic if;m tro^ ber neuen 3i>ürbc bie alten $friincen jn

behalten geftattete -j , in rincjeij'^ g(ücf(id)en ipänben. "am

jTage t^orl;er aber i'dn'icb ber 'ßapft ,,an bie Marone unb

Öiitter ocn ^rojspclen, er ^ätte auö 9iü(f|'id)t auf ben i^m

burd) ein Sdjrciben beö ^tcni^]ö in 5Iu9fic^t gefieUtcn üblen (5in*

brud sroet 3a^rc lang bic 2lbfenbung ber 3nfignien cerjcgcrt,

aber fd)lie6(ic& ^ättc er eö bod) nic^t me^r unterlaffen fönnen.

5lbcr er befiimme, um 3lufregungen i>or3ubeugcn, auöbrüdlicb,

bag mit ber (Sarbinalöerncnnuiig ber gncjeiier iOietropolitie in

feiner Seife c^intrag geKtel)cn [olle, ^n 'Parlamenten, cffent*

lid)en ober privaten 3iil*^^"^"<^nfünften foU ber Cir3biid)of jiioor

fein 23otum geben, ber iSarbinal aber nur in ber burd) fein

S3iöt^nm bcbingten ^ei^e; bagegen foll er oor bem (5rjbifif)of

ben >Si^ im 9iatl;e einnehmen, rooburc^ bem (5rjbifcf>of nid)tö

vergeben toerbe , ba biefe 5lu^jcid)nung nur ber ^]5er|on bcö

^arbinalö , nic^t ber r^on il;m oern^alteten ^ird)c gelte ^). (Stolj

auf fein geglürftcö Unternel;men flog I^lugoij ^eim unb traf

am 1. Cctobcr in ilrafau ein. 5}a6 3^'V9"^<^^^ ^^" „ fel;nfuditö*

Doü ern?artete " *) , bürfen loir unbcbcnflid^ glauben. W\t

bemonftratioer geierlid;feit licjj er feinen ganzen (ileruö unb

fein §au^gefinbc bem (genbling entgegenliefen, U)äl;renb er

1) 58ei 2)iugo|5 Xm, 50 unb [2)jiebu€j9(f i] Zb. Ol. n,

Seil. XXXIV.

2) Xt}einer, Mon. Pol. IL TS. No. 108 unb [2)jiebu859cfi]

ZB. Ol. II, 53cil. XXXV.

3) iRatjnalbi, Ann. eccl. a. a. 1449, § 8.

4) iBrier S)lugofj'8 an 2:Qbbeo ton Xreöifo (2:ommaftno) bei

SBi§ jnieirCti IV, 75. 3bp9nicn>'§ 2)an!id)teib€n an ben '';^apft ijom

8. Oct. 1449 bei [2)siebu§s^rf i] Zb. Ol. n, ^^eil. XXXVU.
27*
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felbft nebft bcn Unbcv|itätöpvcfcfforen unb einigen tleinpol^

nijd?en llJtac^natcn, feinen nä(;cren unb entfernteren 33ertDanbten,

am ^oxtai bcr <Sc()iojjfat^ebraIe i^n ertüartete. (Somo^l bte

iRiX)c, n)eld)c 5)lugof.^ bei ber Uebcrreic^ung ber 3nfignien

^ie(t, alö bie (^riDt^erung^rebe beö (Sarbinalö ^aben fic^ er==

galten ^), unb man wirb faum anfte^cn, bie erftere aU einen

c^cmütbötparmen bc)d;eibcnen ®cfü^(öau^bru(f für ungleich

bcffcr ju (galten, alö bie gezierte mit ©emeinptä^en erfüllte

be^ ißifd^cfö, bcr Dem cjemeil^ten Orte ^um 2^ro^ auc^ bie

5lrabe^fe cineö tullianifd^en (Sitat^ nicbt unterbrüdt. Sin

ipocbamt unb ein ®aftma^( frönten bie geier.

'Die ^Öffnung beö (Sarbinal^ unb feiner greunbe, bag ber

Sbnig ber nunmehr t?olIenbcten 2;^at|ad;e feine 3^ft^w^tt^i^ng

nid^t terfagen merbe =^), ging auc^ gang in (grfüüung, benn alö

berfelbe im Spätr;erbfte 1449 Don Öitt^auen jurücffe^rte , unb

36vgnieiD i^m im ^rad}tornat mit ben Snfignicn be^ Sar*

binalö entgegenfam, begrüßte er i^n mit §er^lid)feit unb be*

ftanb barauf, üaj 3^^?^^^^^/ metc^er bem p entgegen fudjjte,

auf bem näc^ften 9^eid)e-tage am 6. Deccmbet ju "ipiotrfoü) er*

fc^einen fcü. (Sc^cn Ratten bie ißerat^ungen begonnen, unb

mand)eö ^arte Sort roar bro^enb ton gro6|)oInii(^en Ferren

bctcitö gefallen, ba trat ^h\)o^nktio ,,mit ^omp unb ®lanj,

umbrcingt ton bem Raufen feiner greunbe unb 33erö)anbten,

in ben föniglid^en dlcit^''. (Sofort erhoben fic^ ber ^rima^,

ber iÖifdjof ^Inbreas oon ^ofen, bie beiben ^alatine oon

*^ofen unb V'ec^jt^c, ii^ucaö oon ®orfa unb Gilbert Tlai^tx nebft

anbern Sürbenträgcrn unb cerliegen bie Si^ung. Ob e^

nun ttja^r ift, bag ber ^önig gleid^too^l bie Sßcr^anblungen

fortgefe^t unb fogar faiferlii^en ^efanDten Slubienj gegeben

^abe, laffen wir ba^ingeftellt fein. 3n ber So^nung be^ (5rj^

biic^ofö oerfammelten fic^ bie ©ro^polen unb erfuc^tcn ben

Äöntg, fic^ ^u i^nen ^u begeben, iöegleitet oon ben ^a^

latincn oon ^rafau unb i^emberg unb oon bem (Eaftellan

ton Ärafau, ging ber ^önig auc^ mirflic^ ^in; bie übrigen

1) ©ei SBiS^nicroSfi, Hist. lit. III, 378.

2) 3tt XlugofVS 33ricf an Xabbeo.
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v^leinpolcn trurtcn auögcfcfclcffcn. sofort ftürmtcn bic (cS*

^aftcii Jorfceruiic^cn auf bcii iKniig ein, er fcüe'oer l^aröindö^

ernennunv-j tie iÖeitvitigun^ i?eriaaen unb nicöt bu(Dcn, bag

(SSvo§|3o(cii [ein altviefc(nd)tlict)er ül>cv;u3 f^craubt n?ürDe. T)er

.^enig geftanb, ba§ er turd) iÖrtefe unb (^^efanDtfcfcaftcn beim

^^apft bic (^rnennun^ \u hintertreiben i^eftrcbt ^abc, baß er

aber ber ooUenbeten I^atfacbe ^"^ecienüber cl?nmäc^ticj [ci. T\c\e

2(eu^crunöcn be^ iKMiic^ö, ber bamit func.qab, tine treit ent^

fernt er ihmi t^em s£tanbpunfte ©atfa'vj mar, genügte ben (^roß*

polen ebenjc menig alö bie 4?erfid)erung ber brei ffeinpolnifc^en

§erren, baß bem (Jr^jbii'd^cf nid;t ^u na^c getreten iDerbe. 3n'

^tüifcben ^atte fid) bie gereifte ^Stimmung ber iüeinpolen

tücgen i^rer 5Iu^[c^(ie^ung erl;it,^t; ^emcnftrationcn mürben in

3bi?gntem'2( 3Bc^nung in ^cene gefegt, unb ber 33eid)lu6 ge*

fa^t, ben 9ieid)ötag ju tertaffen, menn ber (Earbinat nid)t an--

erfannt mürbe. W\t 9}^übe nur gelang eö bem 5iti?nige unb

einigen einflu^reid)cn iÜ^ännern, (omo^l ben (ir^bifdmf Sla=

b^^^am alö ben (Earbinal 3^Vä"^^^ W 5(breiie ju t>cran(afjen

unb fo ben Streit ^ju vertagen. '2Iber bie glü^enbe unb er*

Gitterte Stimmung, mefc^c auf ber '^erjammlung laftete, ragte

aucb in bie übrigen iöerat^ung^gegenftänbe ^inein, unb ber

^Reid^Ötag ging o^ne Ü^efuttate auöeincinber.

3Benn bieie 33orgänge nic^t jo ti^Utg in ber Situation bc^

grünbet gcmefcn mären, bann mürbe ic^ nid^t gemagt ^abcn,

jie oßne 5Bcitcre^ bem parteii[d)en X)lugo|^ nad)juer5ä^(en.

5lbcr ein anberer in biefe 3^^^ ge^ijrenber gati, bei bem un^

einige aftenmä^ige Cucüen ju Gebote fte^en, jetgt bie unge*

meine Spannung, meldte biefe ürd^enpoütifd^en ^Ingelegen^eiten

in ber '3ktion ^eroorbrad)ten, unb anbererjeit^, bajj ber Äönig,

menn er fic^ audb in bie totlbrad;te ^^atfad^e bcö jbt^gniem'^

fdben (Sarbtna(atö fügte, boc^ nicbt gemiüt mar, fic^ überhaupt

fertige iöeid^Iüffe ber (iurie auf^mingen ju laffen. Durc^ bie

(frmä^lung ÜBtabi^s^am'^ r>on Cporom jum (5r^bifd)of t?on

(iönefen mar nämlid> ber fujamifd^e ^iid)of!§ftu()l üacant gemor*

ben, unb mä^renb ber ^cnig [einen Secretär 3an i^ruö^c^t^n^fi,

ben mir in ben iBe^ie^ungcn jmiidjen Äönig Slab^eiam unb
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bcm 9?ctc63tage ©cfanbtenbtenfte (elften fa^en, bafür auöetfe^cn

l^atte, moIUe ber ^3aJ)ft bic Gelegenheit nid^t i^orübet.qe^en

laffen, bie guten !Dienfte beö !j)om^ertn ^Hcolauö ^ofocft ju

bcloI)nen, unb t?ermutl;Itd^ ton ben frafauer greunbcn beffclben

in ber 3}?einung Beftärft, ba§ eö feinen Siberfprud^ finben

tDürbe, ernannte er i^n burdb ^romfion jum öifc^of öon

^ßtochiüef. it^afodi ^atte injn.n|dben feine "^ipfoniatcnbienfte

für bie ungarifc^e Ü?cgierung fortgefe^t, unb tro^ ber Mutigen

^rfa^rung üon Sarna id)n)ärmte er immer nocl) für jlürfen^

fricge unb l^iclt bor 'Diicolauö V. begeiftcite Dieben, in benen

2)h^terftanb ber europäifdbcn Sage mit ^o:^lem ^at^oö fid^ auf

eigene 3Beiie paart '). ^er Tlann toar alfo berfelbe geblieben

feit jener (Sonferen^ i^on ?ib(6, too er mit 3o^ann ton 2^arent

unb 3B^gnien> ^ufammengcfeffen ^ctttt. $oIen aber toar, mit

^luöna^men aUerbingÖ, nit^t me^r baffelbe; bort ^attt man

]on)o^( in ben !Iür!enfriegöfc^tt)ärmereien al^ befonberö in ben

ü^at^fcblägen J^atocfi'ö, bem man ben S3rud^ beö ißertragö oon

©gcgebin unD bie Sluötoeifung oielcr ^olen auö bem ungart?

fc^en §cere ®d)ulb gab, einen Slnftog gefunben, unb ^önig

^afimir begegnete nur ber ©efinnung einer großen Partei, alö

er mit aller (5nt)d)ieben^eit erflärte, 2a]odx unter feinen Um^

ftänben auf ben fujahji)d)en 33ifc^oföftu^l p laffen, unb pnöc^ft

bic bifrf)öflicfeen ®üter pr SSermaltung berfetben burc^ baö (Ea^

pitcl fequeftrirte. iDen (Surialiften geid^a^ bamit eine groge

Unannc^mncf)feit, benn JB'aj'ocfi n?ar ein fo treuer }^'6xt)mx beö

^^ftemö allezeit getüefen, ha^ man i^n — er f)äüe ben i'ßunfd^

nur ju äugern gebraucht — jum Sarbinat ernennen moUte.

Slber loaö nü^t ber Purpur, toenn man nic^t ein einträgüdjeö

©iöt^um baneben i^at? 9J^an badete einen Slugenblicf in 9^om

baran, i^m baö S3iöt^um üon (Siebenbürgen ju geben, aber

mit einem Wak fe^rte fid^ bei i^m bie (Se^nfu($t nad) bem

SSaterlanbe ^erauö. 3a eö giebt fogar eine ^lad^xxd^t, bag ber

^apft i^m offen unb o^ne Umfc^toeif baö Qx^h'm^nm (^m)tn

1) 3)ic 9^ebc bei SBiSjnic toßfi, Hist. lit. IH, 390 mit fatfÄem

Sal^rcSbotum, 1442 [tatt 1449.



an^cbeteii l;ätto. "2iUeo l^ätte er crrcict)cu fcniicn, l^cißt cv^

tu einem 43riefe *). ^iiber Vajocfi u^oUte [id) vorlaufe mit

tem tujaiviicbeii ^i)d>üföfm(?le be^iiüv^en; bot Dicfer tod^ nod)

ben i^orju^, tviB er in ber Üiegel bie ^tufe ^um gnefener

(Jvjbiötl^um unb ']3rimat bildete. Selche ^erfpectiüe ! „Durd?

feine Unterftü^uuvV, fdn'ieb 3bi;A"i>-'n^ [pviter nad) J)?üm, „t>offtc

ic^ fidlerer ^ci^en oiele Unfälle ]n fte(;en, uno in ilirc^c unb

Staat n?üroe id; an i(;m einen ausevlefenen iU?itarbeiter ^c*

^^abt :^abcn." '-') „3ft er tod^ mein befter Jv^iinC', Der un*

gemeine 23ert)ienftc um micb (;at, beffen (Eintritt in bte 5l5er'

njaltuncj id; mit UngeDulD entartete." ^) 3c mc^r aber

^afocfi in ber ©eifteöric^tung ^^Vßniero'ö ficb bemegte, befto

ireniger mar itafimir geneigt, fic^ Die eigenmcic^tige *iproin|ion

^c^ ^apitC'^ gegen feinen Tillen unb gegen Die am 6. 3anuar

1449 ju (^'»unftcn ®ruö^c^i;n3fi'^ aufgefallene (3apite(tr>a^l ge*

fallen ju laffcn, jumal er in ilrfaf;rung brad}te, Da^ „bie

SBinfcljüge ^i^ifocfi'ö " *) bie 'ßroDifion erfd)lid;en Ratten. (5r

fdmeb an ^l^^ä^iero Cle^inidi, er fe^c taii iJ3erfal;ren bc^

i3apfteö „alö eine Sc^mad) für fic^, eine 2cbanbe für 1)\x^

ganje SSaterlanD, unb alö eine ^eleiDigung feiner S^i3nig^iüürbe''

an; er bäte i^n um Ü^atf;, luaö er, um hm n)a(;rfc^einlid)cn

golgen üor^ubeugen, tf)un fülle. UnD ^ier fcnnen iinr einen

tiefen :iÖlicf in bie Seele be§ ^Dhnne^ tf;un, Der auf bie (^e*

fc^icfo ^^olen^ einen fo umfänglidien (SiiifluB gehabt (;at. Sir

befit5cn nämliri) ,,ein Drei iD^al umgefdiviebencö (ioncept " einer

Slntmort an Den ^önig ^), Daö nicbt abgejdjidt iDurbe, unb bie

enbüd) abgcfcl)icfte Slntn^crt. 'I^aö iVrlangen bcö Äönigö [et^tc

i^n offenbar in 23erlegenf;eit. ^riefter fein, fo ganj Stocf*

1) 'Bifxdhin eines Ungenannten au§ bcm «Sommer 1449 bei [2)5ic*

bu65t?cfi] Zb. Ol. II, 330. 2lnm. 439.

2) 3m ^c^reiben öom 9. Cct. 1450 bei [2)jiebu«'jVdi] II,

i8cU. XLI.

3) 3n bem ©cbreiben ton bem). 5:^atum a. a. O., S3eit. XL.

4) per astucias suas, fagt bev Äönig in bem Schreiben an3b^gnicn?.

5) i8ei 2B iSjniemgti, Hist. lit. III, 419 sqq. unb [3)5iebuÖ =

5t?(fi] Zb. Ol. U, ^eil. XXXVm u. XXXIX.
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prtcftcr fein — haß c\xn^ uid;t, man butfte ben ^önig meiert

ber bct}orftct;ciibcn ^icic^^tag^fämpfc nidbt i?cr(c^en. 2lu^H)etd)en

unb bcn Äönt^ auf bcffere Kenner bcö fanoiiiid^en Üicc^tö »er*

n>cifcn — ba^S ging gcmig ntdbt: ber ^önig fönnte fidh bann

an ben (5rjH[d;of $Bhbt;öiah) tücnben. ^eibeö fdimcbtc i^m

\>cx. 3n bem (Sntivurf feinet (Bdireibcnö ma^nt er ben ^öntg

an bte erfolgte Obebtenjerflärung^ unb \m er felbft in "än^

betrad)t feinet bi|d)öf(id)en (5ibe^ Da^ ^öc^fte 3ntereffe baran

^abe, Sonflictc ^trifd^en ber ^öd)ften firc^lid^en unb ^ö^ften

@taatögen)alt i^crmicben ju miffen; er fönne nur auf bie

,, (Sitte " üeriüeijen , t^ermöge tt^eld^er Röntge unb gürften ben

anerfannten ^apft al^ ben Statthalter ®otteö öere^ren unb

fid^ felbft burd) Untern^crfung unter feinen SBiüen fc^mücfen.

3n ^Betreff beö dkd:)t^ aber ju föniglidien (Soüattonen i>on

(Jr^biöt^ümern unb iÖi^t^ümcrn foüe fid) ber 9J?onard; an ge*

le^rtere (Eanoniften lucnben, aU er fei. So ba^ ßoncept.

Tk 'änttüoxt mar geiüunben, ftreng im ©efic^töpunft be§

*ipapaliften, aber i^on biejem auö gered)tfertigt. 5(bcr fo fc^idtc

er fie nid)t ab, fonbern er fc^ricb, er toode feinen dlat^ nid^t

vorenthalten, aber bei ber (Sd)n)ierigfeit unb Sid^tigfeit be^

gaüe^ muffe er i^n noc^ Don 5Inberen prüfen unb berat^en

laffen; er fönne nur auf „bie Sitte" beö 33aterö Sr. ÜJ^aje*

ftät tertpcifen, ijermöge tüeWer er febe Unternet;mung erft mit

ben ^eroorragenbften SO^ännern ber £ird)e unb beö <Btaatß be*

riet^; ber ^önig möge alfo bie grage an ben näc^ftcn 9?cid)ö*

tag bringen. — Se(;r fing! (S^ ^a(f auö ber Verlegenheit

unb mu§te bem 9^eic^^tag gefallen.

Der "^apft jebo(^ fd>äumte bor (5ntrüftung über beS ^ö*

nigg 5Ö3ibcrftanb, fd^alt unb tchtt über feine fd}Ie($ten 9?at^*

geber unb forberte ben ©rjbifcbof Slabi^öhtü auf, fofort über

bie ganje Diö^efc ton ^ujaroien 3nterbict unb (J^-commum^

cation auöjufpredjen, n?enn man !^afodi nid}t in ben ^efi^

berielben fc^en mcüe ^). ^ber auc^ ber ^önig füf;rte bie

1) Scfireiben bcS ^o^ftcg an ben erjbifc^of öom 23. 3)cc. 1449 bei

^i^jnien}«fi III. 396.
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(^a^e mit ?cit)cnfcbaft , iinb icic bic SlHn*^äItntffc bauialö in

^oUu lachen, ii>av er fidler, baf; bor i^rimaö ,^u (fünften i^a*

fodi'ö ^etuiO fic^ nid)t mit bom 3iitcrbictc beeilen iiuirbe, \o tt)ic

aud) baö (iapitel in 3i3(ccKitt>ef fid) nid)t fletüeiciert ^atte, bic 33er^

ft^attun^ ber fequcftvirten Xcmporalien ^u übernehmen, ^afimir

fd)icftc eine anKl;n(id)e l^>efanbtfd^aft nacb 0\om, um mit bciii

l^apfte ^^u cer()anbeln, aber al{< ^^vin rtuc\oi'^ nnb v^an <i(>"^ot,

i^afcdi'ö greunbc, ^^um 3nbeliaf;r fid) nad) 9iom nnb vVru-

fafem bec^eben iuoütcn, iinirte i(;nen fo lancje bie (i^rlaubnijj

jur 2lbreife terfac^t, biö fie bem Äcniflc terfid)ert Ratten, feinen

^ei^oümäc^tiv]ten nid)t cntge^ennurfen ^u luoUcn \). l^cx Streit

l^tnß biö in ba^3 3al)r 1450 I;inein. ?Iuf bem 9^eid;ätaA i>om

6. Tecember 1449 fonnte er nid?t ^nr Spradje fommen, meit

bie Inc^ele.qen^cit beö .^bt^c^niem'fd^en CSarbinalatö jebe einfd)Iäö^

liebe iöeratf;ung unmcglid) mad>te. i^afcrfi luagte nic^t nad)

^oUn SU fommcn. 3m ;pcd))ommcr 1450 üerliej er 9iem

mcgen ber bort (;errfdicnDen *Seud)e, ii>urbe aber unteniH\]Ö

ein Opfer berjelben -V Sein Xob öffnete 3an (^^ruöjC^vn^fi

ben fujaliM|d)en (Spi^copat.

Sür 3^Vß"i^'^^^ ^^"^^^^ ber i^aU aber nodj ein unbcf^ac^lid^eö

9^ad)fpie(. Osn Der 3^'eiDeuti(ifcit feiner SteUun^i, n)ie fie fic^

in bem Briefe an ben Äönic^ an^fprid)t, fonnte er et^ nid>t

ücnreigern, feinen ::)iamen unter bic '^cümad;t ber (^eianbten

ju fc^cn, bie ben ^apft im Oiamcn be^ Hcni^^ um bie 9iei>o^

cation ber (Ernennung it^afodi'^ erfud;en feilten. 2Baö Die (^e-

1) Sf^ä^ereS bei Bei Per 3, ^43oIn. ©efdnc^tSfcör., @. 214 u. 217.

2) ©lugofs XIII, 64 ruft i'^ni überaus irormc, ^um 2;^cit 3^99=

nien^'S ^Briefen cntnümmcne Sorte na^v (är gicbt an, ^a[. fei geftorben

fer. IV post. f. assumptionis Mariae, quae fuit nona raensis Sejjt.

(fo audb in ber ^anbfcör.), ^at fic^ alfo üerfd>rie6cit, uiib ftatt assump-

cionis ift nativitatis ;^u (efcn. SD^an ögt. aber baS Calend. Crac. bei

?ctotr§fi IV, 93: Anno 1450, dccimo sexto (?) nona die Spt Nie.

Las. in villa dicta plebs Turini (Volterena ?) nioritur. 2)a8 decimo

sexto (sc. Augusti) ift ber ^d^reibfc'^ter 2:;-(ugof ','8 (assumptionis).

'3Iber bie Ortöbc^eicbnuiig im Calendariura ipxlöit n:ieber für feine Selbft*

j!änbigfeit. 3n ben Vitae epp. Vladislavionsium giebt ^lugof^ a(^

S^atum beS XobeS Jafodi'S ben 14. @ept. an.
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jaiit>tcn iprad^cn, fKin^ natüvltd) tu beii C^ren Deö "iPapite^

i^crMicßlid) v]cnuö, unb in ber (Surte machte mau unter ^^rofcer

(intvüftuug beu neu ernannten (Sarbinal für btefe 3leuBerungen

i^^rantauntUd^ unb tcarf i^m Dor, bte ^uctorität unb SSi^ürbe

beö ^eiligen StuC;leö nid}t ^inreic^)cnD geuja^rt ju ^aben. 3Hit

beftonunenem unb betrübtem iperjcn fc^rteb 3fe^3nieiD an ben

^^apft unb an einen Sarbinat in 'iRom, ,, er ^ätte feinen i)iamen

nur unter bie 5$o(Imad?t ber ^^efanbten gefeilt in ber Ueber^

^eugung, bug fie nur baöjenige tjortragen n.wben, maö i^nen

aufgegeben mar. Ratten fie if;r 2}knbat überfdbritten, fo treffe

i^n feinerki Sd)ulb; er ^atte getoip gern gefe^en, bag i^afcöi,

t)effen Xob i^m ^ei§e 2;^ränen erpreßte, fein Slmt^coÜege ge*

n)orbcn märe, benn in i^m mürbe er nur eine ©tül^e (einet

eigenen X^ätigfeit gefunben ^aben" ^). Unter allen Umftänben

mar bieier fleine gaü be^ ßarbinal^ nad) ber Oubetfcene t>om

Cxtober 1449 nur ber Sßorbote eine^ größeren etnrje^.

Der fujami|ü;e ^ir(^enftreit blieb natürlid^ nic^t blo^ in

ten ^anjleien, fonbern ergriff, mie T)^ugoi5 üerfic^ert unb au^

bem (Staub Der öffentlicben Stimmung fic^ begreifen lä§t, auc^

meitere Greife, in benen man fic^ über biefe 33 or fälle gemaltig

aufregte. 3^ ^^^ gefeilte fid; bie anfteigenbe (Erbitterung bor^

über, ba§ bieje 3^^!^^ ^^^ X)urd;fü^rung unabmci^lic^ brängcn*

ber 3)taBregeln jur @i(i)er^eit unb Drbnung beö ßanbe^ ^emm^

ten. Patrioten, mie San Üijc^t^n^fi
,
fa^en mit ©c^merj, bag

bie früheren (^egenfä^e üon ©rogpolen unb ^leinpolen mieber

^erüorbrac^en, unb mollten lieber nccb länger fc^merere Uebel*

ftänbe im W\&) ertragen, alö bulben, "^ql^ burc^ partitulare

Slb^ülfe unb (^ei'e^gcbung bie 9^ei(^^ein^eit unb (Ecntrali)ation

gefä^rbet mürben ^). Unter beträchtlicher 51nfregung ^) fc^on

1) Seibc ©c^rcibcn Bb^gnieir'S i^om 9. Oct. 1450. 5Bei [2),sie-

bu«^^di] Zb. OL, 35cil. XL. u. XLI.

2) 3)lugof5 XIII, 58.

3) Non modica orta «rat differentia disceptatioque non mediocris

fiebat . . . propter quam etiam respublica regni dissolvebatur et

compluriraa incommoda capiebat ^ciöt e8 in ber ^Reic^ötagöafte öoii

1451.
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begann nm iH'ingften 1451 t)cr 9Jeicl)<Jtay\, .^n ^cm ber ©q*

h\)d}of Stab^'^law mit feinen ö'^eunben auiS (iH*o6P»^i»-'n cbcnfo*

ivotfl alö bic Ä(>nigin v^optjia, lueldie borauöfaf;, bajj cö i^rer

SBermitteluny] bewürfen ivürbe, ^crbeieiücn. 3^VAnictü n^ic^ bem

brc^cnben Sturme nid^t anö nnb fam aud; nvid^ ^^JiDtvfotD ^).

33ov jebem anbcrn C^Vgenfianb ^^in^ man iofovt auf ben brennen»^

bcn (Icnflict ein, nnb bic groj^pülniid^en .perven mad;tcn ben

Äteinpülcn l;artc ^oriin'irfc barübev, ba^ fie fid) ba',u ^ergäben,

eine ^Inmaf^nmc; *^u nntcrftü^HMi , bic fie cineö guten uno attcn

9icd}teö beraubt. Umfonfi ap|?eUivte 3an con <i^V^ciD an bcn

Patriotismus überhaupt; er trieS auf bie iluSjeic^nung (;in,

bie burc^ bic Sarbinalöerncnnung auf baS ganje ÜJeid; reflcc*

tire; er rief baS 43eijpicl ber (^rsbifd^cfe ton (Solu, ^DJainj,

i^^on an, bic feine iÖccinträd^tigung i^rcr 9?ed;tc barin fa^en,

n^cnn Garbinätc mit bem Vorrang im Si^c te^ dluti)^ unb

beS Votums ernannt müvben. T)er Siberiprud? murbc ba*

burc^ nur um fo l;eftiger gereift, unb man beid)(o6 auf feinen

onbcren ::l>ev^anb(ungSgcgenftanD ein^^ugel^cn , e^e nid;t in bcr

^cntrooerfe ^tüiicben "iprimaS unb Garbinal eine fefte gcfe^tic^e

(^runblage geid)affcn ift. 3n 33er^anb(ungen 'jirifd^cn bem

Könige unb bcn ^erborragenbften 2}2itgliebcrn beS 9ieid;StageS

irurbc nun ein «Statut ^) bcreinbart, t)a^ ^ernad), am 17. 3um
1451, bic cin(;eüige 3i^Ü^"^^"i^3 ^^^ 33crfammlung fanb.

üDarnad) foüten bic iD?etropolitie bon ®ncicn, if^re (5r:ibi)d)öfe

unb Primaten für alle 3^^^ ^i^ SuriebictionSgemalt über \>aß

iÖiSt^um ^rafau, bic ir;r i^on %itcxß l;er öufte(;t, behalten ^;.

3b^gnicn? deSni(fi foü aöerbingS üon 3cbermann als ßar*

binal ancrfannt unb mit biefcm ^itel angerebct unb be.^eic^net

tDctben, aber fortan barf toebcr ein ßr^bifdjof, nod) ein iÖi*

1) 2)iügof5 XIII, 65 6e'^au^t«t jmar: Sbigneus consuHo et lit-

teris regalibus rogatus ad eara venire distulit ; bofj er aber an c6cu bem

5^age, an n^ddjcm baö ®tatut erlaffen triirbc, in ^iotrton? jugegcn, be=

^eugt bie Sonfinnatton bc§ igalinenftotutö in Voll. Legg. I, 169. 53gl.

jeboc^ SJZalinowgti ju Sa^jotrgfi 111,95.

2) 55anbtfie, Jus pol., p. 259. Voll. Legg. I, 171.

3) 3Jer[cbi»eigt 3)iugofj.
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jc^cf t)on Ärafau, iiod) überhaupt ein S3tfd^of ficf) um bcn

(Jarfcinalat ober um bic Sürbc eineö Legaten beö päpftli^en

:Stul;lö beiDerben o^ne btc ©enc^mtgung beö ^önigsJ unb aüer

2)ittgUeber fctncö 9iat^ö. Um bte ©d^iDterigfeitcn toegen be§

i3cr[i^e^ auä bem SBcge ju räumen, rcurbe beftimmt, baß

:^ctbe, fomo^l ber örjbi[d)of aU ber (Sarbtnal ben ^ietd)ötag

ya befucben baö dhd^t ^aben; in ben ©i^ungen felbft aber

[oüen fie nicmal\^ jufammen erfd^cinen
,

fonbern alternirenb,

unb i'max \o, bag an bem 5^age, an ttjelcbem ber (Jr^bifc^of

in ber ^i^ung erfd^eint, ber (Sarbinat nur Don feiner Verberge

auö feine confultatice Stimme abgeben fann, an Dem Xage

wieberum, an n}eld)em ber ßarbinat in ber @il^ung fic^ befinbet,

ber (Srjbifc^of nur ton feiner So^nung auö mitftimmt. ^Die ^e*

ftimmung aber barüber, toer öon iöciDen in ber ©i^ung über*

l^aupt erfd^einen foü, ift bem Könige vorbehalten ^). 3Baä ba§

9?e(^t ber Krönung ber Könige unb Königinnen betrifft, fo bleibt

e§ bie auöfd;liei3[id)e — unb namentlich ift 3^^öniett) auöge*

fd)(offen — ^rärogatioe beö jetüeitigen (Srjbifcbofö bon ©nefeUc

1) 3m (Statut '^cigt c§:

Caetemm ut quaevis impediraenta

in coDsiliis pro bono publico fiendis

cesseDt, et difficultates quoque ampu-

tentur, firmaque stabilitas consiliorum

in regno ipso nostro pennaneat uterque

praelatorum praedictorum vadant cum

caeteris praelatis et barouibus ad con-

ventiones pro tempore statuendas, da-

turi ad rempublicaiu consilia opportuna

;

ged alter ecrum una die et alius altera

die ad consilium veniat et iugrediatur,

quem tunc nos vocandum duxerimus;

non vocatus vero in hospitio debeat

remanere et stare, daturus nihilominus

abinde consilia opportuna, super quibus

53ciS;iugD[j^ei6tc§ (111,67):

Si autem Wladislaus, ar-

chiepiscopus Gnesnensis exi-

stiinat, praeeminentiae suae

Metropoliticae per promo-

cionem Sbignei episcopi Cra-

coviensis in Cardinalem in

aliquo derogari, licet nulla

derogatio censeri possit, in

hospitio se contineat, dum
Sbigneuo Cardinalis in con-

silio stat et illic stando de re-

bus publicis consulat. Sivero

locum voluerit teuere inferio-

rem, quandolibet consilium re-

gium accedat: Cardinale ta-

rnen se inferiorem non dubitet.fuerit requisitus.

STtir ift in allen ^zxkn 3)iu3of5'§ feine igtcKe bctannt, Jro bic ab'

ftdJtlide (Snif;€L^un<; ber Sa^rEieit in fd^macBi^oUerer 33löjse cinl)ertritt.
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3b^gnien) fann ^luar bei bcr Zeremonie im (iarDinalöotiiat

erfc^einen, tocnii er ficb an berfelbcn bet^oilijicn iuiU, borf aber

feine anbere guncticn in berfclbcn in ^(iijpruc^ normen, M
bie eine3 iöii'c^ofig Don ^'rvifciu. Wxü er fid) auöfcbliejjen, mxX)

ber Ptöm^ ober bie ^öniy]in burcb ben (5r^bii'ci;cf unb anbere

^ifcböfe ^"\cfrönt ^). ÜDiefe 33efclilü)'ie finb unüer|cf;rbar ein^u*

galten. ÜHT feinen (JigcntinUen i^nen entc;cc^cn5n''e^en n)a^'\t,

ge.qen ben flogen bor ^^önig , viUe [eine 9iätbe nnD alle 9ieicbö*=

benjo^ner auf.

^0 ber &?eid)öta^ unb ber Äöni^v ^ie 'JcHeberla^e bed

(Earbinalö fonnte fd)on nid>t fc^mä^lid;e'; fein. Slber ?eutc

feiner 2lrt ^abcn ja in i^rem i2i;ftem ben bequemen 3ufluc^tö'

ort für bie jerfd)lif|ene ö^re. 'D^u^ofj f^ric^t 9(eid)fam a(^

<5^oruö ber Xravjöbic iöemerfungen au^, bie fid) fonberbar

in bem SJZunbe eincö ^d)riftfteüer^ auöne^men, ber fic^ bret

3eüen jut>or einer n)ifient(id)en i5älid;un^ ber (^e|ci)ic^te fd>u^

big gemacbt ^at : „ ^iln biefen 9ieid)ötac\öbcfd)lu6 braud)t fic^

9iiemanb ^u fc^ren, er binbet ^Jciemanb, benn feine Url;eber

Ratten fein Ü^ecbt i^n ^u faffen unb @ott unD bem ^apftc

35orfd)riften ^,u macben. ©anj Iäd)erlicb erfc^eint'ö, ein (5^efe^

ju erlaffen, ba^ ber 2^ugenb (!) ben g[ug jur §ö^e me^rt.

®reid)tpc^l liegt für 3bt?snien? ein ungemeiner **)3reiö barin,

in|ofcrn er allein ber (5^ren eineö (Sarbinals unb ^'egaten

toertb befunben, nad) i^m aber Ä'einer me^r eö fein mxD.

W)ex aüe biefe iBanben unb Sdjranfen löfcn fid; unb bred)en

üor einem einzigen §aud) ber S^ugenb. Unb faum mag ic^

eö entfd)eiDen, ma^ oerberblid)er ift: bicfeö (^efe^ mit feiner

@d)mad) für '^ßolen unb feinem Unred^t gegen ^erüienftc in

®egenroart unb 3"fii^f^ — ^'^^^ ^^^ ^eifpiel, ta^ eö auf*

fteüt.''

!^iefer (Bcii^ ^Jugof^'ö — unb ©a^fa'ö föniglicbe^ 3uri3*

btction^rec^t über iBifc^öfe, fie jeigen bie benjegenben ®egen*

jä^e ber ^m.

1) S5eT[c^tt)cigt '3>^ugofi.
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3bt)9iiietii'§ (Snbe.

Unter bcn im t^ortgen (Sapitel gefdbilberten Umftäftben ö)trb

inan eö Ieirf)t begrciflid) finbcn, baß 'I)fugof5 bcm Äöntcie ^a*

fimir nic^t gerecht mtrb. Unb bod) ^aben irtr biö^er nur bie*

jcntgen '^nnttc berührt, meldte in fir(^Iid)er §infic^t einen Unter*

l'c^ieb bcr ^arteiftcüung jtoifd^en bcm Könige unb feinem (5$e*

fcfci(^töfd)rci6cr bemngen. SBelc&en breiten D^aum aud^ immer

bo§ Äird)eninteref|e in bem ^eöanfenfreife l^iugo^'ö einnimmt,

fo fe^It eö i^m bo(^ nic^t an foI($em Umfang t^eilne^menber

iÖilbung, um nicBt au6 burd^ bie ))olitifcfcen 5lngelegen^eiten

ju einem fc^arfge^cicbneten ^arteiftanbpunfte gefüf;rt ju n)erben,

unb 'jtt^ar ju einem folc^en, ber, mit 2(u^na^me einiger fünfte

ber Uebereinftimmung, bie in feinem ^atriotiömuö n?urje(n,

faft gan^ bem beö ^önigö gegenüberliegt. 3)ie ^arteifteüun^

beä ®eid)id)töirf)reiber^ toirb üon einer Ueber^eugung getragen,.

uad) iDeId)er baö 3ntereffe ber Äird)e üor jebem toeltlic^en,

baö 3ntereffe ^leinpolenö cor bem ®roßpoIenö, baö 3ntereffe

®cfammtpoleng cor bem l^ittf^auenö, baö Sntereffe beö unirten

9xeid)6 cor bcm bcö 2(uälanbeö fte^t. ^er Äönig aber ^at

bie n)c(tlid)en 9?ec^te oor ber (Srbrüdung burc^ bie ^irc^e i^n

fd^üt^en, ber Äcnig !ann unb barf bie T)ifferen5 ^mife^en ^'lein*

polen unb ®roßpolen nur jum Si^vcd i(;rcr 3Iuf^ebung auf

ficb tDixten laffen ; er ift bcn 5lnfprüc^en Sitt^aucnö baö g(eid)e

Eintreten fc^ulbig, toie bcnen ^otenö, unb felbft bem 3luö(anbc

gegenüber feigen fic^ bon bcm S^^rone eine^ Oieicbeö au^ nod^

immer gan^ anbere ^üdfic^ten geboten, aU bcr ©eicbicbtöfcbreiber

in 33ctrac^t jog. Sil! man gcftatten, einen ^tuöürucf au^ bcm

heutigen politifc^en !i?cben auf jene ^dt anjumenben, ]o tD\x^t^

ict) nic^t, ttjaö ^lugof^ fc^It, um a(^ c^auoiniftifd^cr Oppo*

fitionömann angelegen i^u njcrben. Unb barnad) ift au(^ ba^

53ilD aufgefallen, baö er üon bem Könige entioirft, unb oon
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bcnt cö y-^ilt, fid) i'o i>ict a(^ mcy^Iid) frei ',u mad)cii. v^m

DoUon @cyicniat5 '^u bicfer 'DavfioUun^'i, iueld)e ben ."»Uniiß al3

ctneu jcrfat;voiicn, \\an] unb ^ar bon bct 5i^aibmannelciDcn»

fdiaft bcfefiencii 3ünfllina crid)ciiicn (iijjt, (;abcn unr biclmc^r

bic ^cmcrfuiiy^ yi madicn, bag bic bereit« anrtefü()rten tinc

nod) aiiyifiil>renbe 2;i)Qt|adH'ii mit voller Teiitlid)feit einige

l'c flare ^riiicipien unb fcftc^cftcütc OJiet^obcii in ber Äpanb*-

(ungiSircifc Mvifimir'k^ erfennen Iviffcn, bvi§ fie auf bloj^e äußer*

Iid>c ?lnrcAuiK^cn nid)t jurürfvvfiil^rt unn-cen föniien. 3ic en^

f^rinc\cn melmef;r i'ciner ei.qenftcn v^iibiiMbuaUtät. >rie ?(rt, umc

il;afimir an jebcr Steüo, ti>o bie (^>clc>VMif;cit fid) bot, bic Dicdite

ber njcülid^cn ©ctualt bcm tird)lid)cu ^Infprud) c^cc^enüber ju Der*

iDabrcn mujjte, ift jubcrläific^ nid)t, anc "i^apft Oticofauö V.

fid; einmal bcflac^t, (ebigüct; bie golc^e bon 3uflüfterun^cn böfer

9iatl}ßcbcr, fonbcrn jciy^t burd) baö ftrenge (5inf)alten eine« be*

ftimmten 5DM6cö bcn einer Ueber^cucjung entiprun^^cncu feften

33or]at5. üiamcntUdA tüirb baö ^räfentation5rcd)t bei iÖcfc^ung

ber ^iötf;ümer bcn ^^afimir in ber unerbittüd^ftcn ^Boife be*

Rauptet. Scbalb eine 53acan^5 eintritt, beeilt fid) ber Äönia

bem (Kapitel feinen (lanbibatcn ^u nennen; in ber ^Rov^el fäUt

bic 5Ba^l ^^tpiefpältig aus, bod) fo, ba§ ber 1)efioinirte bcö

^önig« bie DJ^ijorität hat, unb bann tritt ber Äönifl jcbem

33eriuc^, eine ^robifion im 3inne ber Ü}2inberl;eit oorjuncl;nicn^

mit allen i[;m uerfücilic^en 0}iitteln cnti^ej^en. So mar e« bei

ber '&cii^i ^'tabi^siam'ö bon Cporoio ^um Gr^^bifcbof , bei ber

3Bal;( 3an @vuä'^c^l;n^oti'« ^^um 33i|d}cf bon 'B(oc(an)ec! yicf(^cr;en,

unb fo yie|($a^ eö in faft allen fpäteren gäüen ^um nid^t ^^^

ringen i^erbruß ber ^lerifer bon ber 9iid)tung 3^V>y'^*^^'^

unb DfugojV«. — (Sincn anbern (^runbiat3 bes Äi^nigig, ber

unbcbin^^t ju ben lO?a^-imen einer au^^c^cbilbeten ^fegiorung^funft

gehört, finben irir in feinem ^eftreben, bie (Jntfd^eibung ber

>Dinge über ben SDIomcnt ber ^cd;ften ©teigerunc^ ber l'ciben^

fcbaften ^inauö ju bcrtagcn. ^;ieieö Xemporifiren brüdt feinem

23evfa^ren oft bcn Scbcin ber (Sdm^ad^e, ja fclbft ber Xrculofig*

feit auf; aber man fann nid^t bcl)auptcn, baß eö biefeu (S^araftcr

in Sirflic^feit ^at, unb bafe bei ber ungemeinen ®ä^rung ber
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biöpavatcii Crlcmcntc im 3nncrn ber beiben üon t^m ju re*

^ievciiten l^änbcrgruppen mit i^rcn üerfdjicbcncn l)ktionaütäten,

i^rcii iHn*fd)iebcncn ®Iaubcni3bcfenntmf|en , i^ren iH^rjd^iebenen

(;iftpviic^cn 33er9angon(;citen , i^rcn i^erji^icbcnen Strebe^ieleu

tine anbere ^aiiDruugöart mora(i|d)er unb crfolgreidjer geivefen

lüärc. üiiduig ift, roa^ fc^on erfaunt morben ift, bag Äafimir fic^

in fe^r oiclen Stücfcn [einen 33atev ^um Tln]kx genommen

(;at; aber man ift i^m boc^ nid^t burc^ bic ^tnerfennung unb

pcrt^or^cbung ber X^at|ad)e v]ered;t geiüorben, bag er fid^ bic

3ie(e namcntlid; in betreff ber Union ^olen^ unb Öittf;aucn0

ungleich ^ö^er gefteüt ^atte, alö [ein 33ater, unb ba§ bem ent*

(prccbcnb [eine 5lufgabe eine ungleich [c^iuierigere n)ar. T)ic

ütt^aui[cbe '$o(itif [cine^ 33aterö ^atte im ®runbe boc^ üöÖig

Sd^iffbrud) gelitten. So (ange man einen Satrapen mie Si*

tob t;atte, ber in [einer Genialität bie (Sntmidelung unb 5luä*

breitung be^ litt^aui[($^ru|[i[c^en ©rogfürftent^um^ mit ber

Doüfommcnften 9^ü(f[id;t auf ba^ 33er^ältni6 ju *iPoIen ^u oer*

[ö^nen n^ufete, unb ber in0be[onbere in öitt^auen unb ^Ru^Ianb

eine [o gefürd^tete Slutorität befaß, baß er ben Selbftftänbigfeit^-

trieb in Sd)ranfen ^ielt, fo lange üe§ fic^ bie giction einer

'Bereinigung unb „^ncorporation" ber beiben ÖänDer mit

grud^t unb 3Birfung aufrecht erhalten. ^3lber biefe rein auf

bie befonbern (5igen[d)aften einer ^13er[on gefteüte fünftlid;e Som^

bination, in meldte bie natürlichen 3Ser^ä(tniffe erft i^inein^^

u>ac^[cn [oÜten, brac^ ^ufammen, a(^ fie nic^t me^r t>on ftarfen

§änben getragen n^ar, unb bie fiebje^n 3a^re i:om Xobe Si*

tolb'ö biö ^ur Krönung Äafimir'^ in ^rafau ^aben bie 2:ren^

nung ber beiben Räuber unjiDeifeU;aft in beträd)tlic^erem SD^afec

geförbert, alö bie breißig üoraufgegangenen 3a^re bie 33er^

Einigung. 3n ber Sßa^rne^mung, (Srfenntniß unb T)urcb*

bringung biefer 2l^atmd^e ^aWn tüir ben eigentlid^en unb ent*

[cbeibenbcu ®runb für Äafimir'ö langet S^u^ern bei ^nna^me

ber pc(ni[d)en ^rone ju [ud?en. Unb am @nbe mar eö boc^

ein fü^ner unb großartiger @ut[d)lu6, mit ber SJ^et^obe ber

früheren Union, bie feine 53ürg[d^aftcn ber X)auer gegeben

^atte, ju brecben, unb mittele ber reinen *iPer[onaIunion nic^t
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bieg t»ic iHn*ciniv]uny; bev bcibcn (V»cbietc ^u retten, foiibeni aüi

neuen (^runblay^en .^u funbircii unb innerlich ja beleben, ^n

bcn Greifen beö frafauer (SavDinat^ü uno jelbft in uiolen streifen

beö tt)c(t(id)cn pclnt|d)en '^Ibelö unirbe biefe lebenbigc *ipoütif

ntd)t bocjrificit, unb mit ber ^\M"d)viinftf;cit fird)lid)er unb nvi*

ttonaler (Sinfeiticjfcit unb nidu c^c^i"Ai-'in (5i^"ionnu|«, auf bie in

ber Zhat ganj unbuvd)fül)rbare Jcft^Ailtunj^ an ben i^ertvä^en

beftanben. S^xcx trieb man y-^ec^enübcr bem Möni^^e, ber fein

9{cd}t ben f;iftori|\ten unb ftatiftiid)en iHnl^ältniffen entna(;m,

eine 'iperviamentenpclitif; (;ier üejj man nid)t ihmi ber lieber*

jcngunfl, boj cö je^t lo c\ut ipie früher ^^ef^t, einen (5>3roB*

fürftcn beliebiger !iBa(;l
,

Jürft 3}tid)al ober einen ^ilnbern,

in Wiino einjufe^cn; (;ier bilbete man ]id} ein, nocb immer

mit ber :)iatiLMi ^u tf;un ju I;abon, wMc in bem (^c^

füf;Ie ftel;t, bag — nac^ bem 5luöbrucf ber Union i'on ipo*

roblo — ^13olen „i^r baö 3od) ber ^^ncd^tfd^aft, mit bem

fie (^efeffelt unb gebunbcn n^ar, abgenommen i:}ahc". Unb

barum ^ören mir au5 biegen Greifen bie unauf(;örlid;en klagen

barüber, bag ber ßönig i^on ju großer 23or(iebe für i'ittr;auen

befeffen fei, ^ai^ er bort ju inel üermeite, baß it;n bie 3agC)^

leibcufd^aft immer tpieber bort f;injie^e unb bon ben ^efdniften

abhalte, unb mit ber beridUenbe ®eid}idu^id)reiber ') nur baö

für getrau erad)tet, maö in ^olen unb für 'T3olen gefdne(;t, fo

tt)irft er i^m 9}tangel an Xl;ätigfeit i^or, unD meil berfelbe

jiur baöjcnige auf^cidmet, \v>aß ber ilcnig in ^olen geleifiet,

bon feiner 3:(;ätig!eit in ii^itt^auen aber faft gänjltd; id;n)eigt,

fo ift i^m nod^ bon neueren ^iftorifern nac^gefagt Sorben, „bie

1) 2)iu90f5 ift in biefcr SBcjie^ung nur ber SBieber^aü Sbvgniem'S.

ßb^gnietD fcbreibt 5. 53. an bcn Äönig fetbfi: Dolui profecto et con-

tinue ingemisco, mtelligcns V. S. omnem curara de regno Poloniae

ut adversitatibus atque periculis suis abjecisse, et ea solum in curam

assumsisse, quae oblectant et regalibus moribus et actionibus sunt

indigna. Unb bann micbcr: Pro defensione et tutela terrarum

et domiuiorum suorum V. S. consurgat atque venationum opera aliis

tractanda relinquat. 3n bem (Betreiben quÖ Äielcc bom @t. jl^omaö«

tage (1449).

Saro, ®ef(6i(^te ^>oten3. IV. 28
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(^efdbäftc hätten \i)n anc\int)ibert '^ (5in S3Iicf in bte melfälttc^cn

3?cr^aiiMungcn mit bcutfd^en Orbcn, mit ßiblanb, mit Ticto^

gorob, mit bcn ruffifd^cn gürftcn, ein 33(icf auf bic ^Scjie^ungen

ju bcn 9iuf|en, ju bcn 3D2olbciuctn, ju ben Xatarcn, ober auf

bie ©emältigung ja^lreicfter (Jmpcrunc^en tüiberlcgt biefe SQ^ei-

nuuiv ![^itt^auen gab eben feinem 9}?onarc^en mel^r ju t^un^

al^ "i^olen, unb in ^itt^auen n^aren bie (55ei(^äfte aud) für einen

2)?aim, bcr bie Union tooüte, nament(id) in ben erftcn 3a^ren

ber vRcgierung ^afimir'iS i>on n)efentli(^ l^ö^erer iöebeutung alö

bie in "ipolen, in loetrfjer übrigen^ ba^ (Eingreifen ber ^erfön-

liebfeit fcbon burc^j bic 23erfaffungöt)cr^ä(tniffe erfcbttjcrter toar,

jDie ganje fpätere :^i(bung beö 33er^ä(tniffeÖ jtoifc^en ^olen unb

J^itt^aucn fpric^t für bie 5Ingemeffen^eit unb B^^ecfmägigfeit ber

fafimir'fc^en '^Politif unb oerurt^eift bie befc^ränfte ber (Slerifcr.

3n|ott3ett fic^ ^afimir auf !ird)ticbem (Gebiete ber Sinjeitig^

!cit unb @nge ber Carbinale^artei entgegenfteüte , fonntc er

auf bie Unterftüljung einer fe^r übermiogenb großen äJ^e^rja^I

im 9?eic^ötage unb unter bem n)eltlid)en 5lbel über^au^t reci)nen.

3n bem 23er^ältni6 ju Öitt^auen aber [a^ er fic^ aud) üon

btcfen Gräften terlaffen. 93on je^cr tourbe bie litt^auifc^e

grage im 9^eid)^tage nid^t in großem (St^( erfaßt, oon je^er

trar ^ier mc^r an bie äJiöglid^feit bon „ SlbfpUtterungen

"

litt^auifc^^ruffifcben ®ebieteö jum ^r\)td ber 33erforgung be§

reid)Iid) fic^ me^renben 5lbelö gebac^t, a(^ an bie ju er-

füüenbe (iulturmiffion. X)tx ben ^i^ätcrn nod? oorfc^mebenbe

©ebanfe, bie 2inne^-ion oon ii^itt^uen an^uftreben, um i^m bie

SBo^It^at be3 (S^riftent^umö , baö ift benn hodtf eineö l^ö^eren

duIturlebenS, ^u^jufü^ren ^), fdj)on bamatö nic^t überall in üoüer

9?ein^eit empfunbcn, mar me^r unb me^r in ben |)intergrunb

getreten, unb bie fetten ©rünbc ^obolienä unb SKol^nienö

reijten 35ie[e mit größerer ©tärfe, aU bie 3Dee ber Union. Um
fo größerer iöe^utfamfeit aber beburfte Äafimir, menn er bic Union

ni*t enttoeber ^u fünften ber Citt^auer — bann M^te er ben

1) 35gl. ba8 ^d)mbm beö Sf^eid^Stage an Äönig 2B-fabi?8iatü i^om

26. 2lug. 1444 im Eingang; bei SOBiÖsnictügü, Hist. lit. V, 354.



ÜWifelid)cr ßonflict. 435

^3o(nticben X^ron ein — , oDcr 3I1 (iHuiftcn bcr "ipolcn — bann

fa^ er einen 5{nbern alö (^Hcgfürft in ili^lno — compromittiren

meUte. ra(;cr mar cö oon i^orn^crcin uon il>id)tiAfcit für

t^n, ba^ er im Hnteri'cf)icb luni feinem i>ater nnb feinem

iöruber bebinöun^öloö c^efrenr luurbe, tai er nid;t cor

ber ^rönnnc^ bie polnifiten (icnftitutienen ,^u befcf)iueren [;atte.

§ier finben mir leiitt einen weiteren (>''vunb für bie langen

Sß^eic^ernnc^en rer 5lnnvif;me ber iirene, uiib man i^erfte^it ben :)tac^^

brud, mit locld^em er nod? i>or ber (ioiiferen^ tcn ii3r^e<<c mit

ber ^\nd)^ta9öbe(ev3ation 1446 ben Umftanb betont, bajj nic^t

er fid) um bie ^tone beworben f^abe, baß fic i^m entyjegen-

gebradu [ei. X)er (iio auf bie ^riiM(ey]ien unD il;re (fr*

neuerung mürbe i>cn bem potnifd^en Üieid)^tage, mie eö [d)eint,

a(ö felbftterftänblid; ftillfd^mei^enb oorauöcjeie^jt. :Mnberö in ^iU

trauen. Tort lieg man ben C^roßfürftcn bie polnijcbe Ärone nur

um ben ^xciß ber ^eeibiguncj ber ^U-iiMle^ien annc(;men; bort

mar i^r nicbt auöjumeid;en. Unb mir iinffen, Dap fie am
2. Ü)M 1447 erfolgte. 3n biefem liit(;auiid)en i^rioileg ^eigt

aber ber '^htifel XIV ^) : ber ^öni.q oerpf(id)tet fic^ baö ®roß=

fürftent(;um in ben ©renken miebcr^er^ufteUen , meiere eö jur

3eit Sitob'ö ^atte. (5inen ä(;n(ic^en ^^ara^rap^^en über bie

Integrität beö jur polnifd^en £rone gehörigen C^^ebieteö enthielt

aber jc^on baö fajc^auer "iprioileg Slönig l'ubmig'^ oon 1374

unb ift fortan in bie (lonftitntioncn ftct^ mit eingefd;loffen ge*

mefen ^j. ^Somit lag ein unlöölid)er Gonflict oor, menn

Öitt^auen auf ben iöefi^umfang unter iÖitotD beftanb, ju mel*

eifern *ißobolien unb ^a^ meftlic^e SoU;nien gehört Ratten, unb

1) 339t oben mit jDjiaipitöü, Zbiör praw litewskich, p. 34.

2) 53anbttie, Jus pol., p. 184 unb bie übrigen (Sammlungen.

2)aB bie ^rage über bie 53eeibung ber 'ißrioitegien unmittelbar nac^ ber

Krönung angeregt a^urbe, fcfjeint mir au8 einer am 9. 3uli 1447 burc^

3o^. ©(got bennrften 2:ranöiumirung ber (SonfirmationSurtunben SB-fa«

b^«ian>'ö HI. üom Dec. 1438 ^eroorjuge^en. Ärat. (Sapitelarc^io Trans.

Lib. II, parte 6 fasc. 20. S3om 19. 3an. 1450 befinbet fid^ an bem=

felben Orte (fasc. 22) aud^ oon ßlgot eine Iran§[umirung beö Statute

ton 3cbino con 1430, offenbar ju bemfelben ^mede angefertigt.

28* •
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^olcn eben biejclbcn l^anbfd^aftcn, alö ehemalige (Eroberungen

Äöiitg .^afimtr'ö beö ®rogen
, für ©rblaube ber polmjc^en

^rone an\afy. Der ^tb auf bic Iitt^aui|"d)e donftttution fcblog

bcu auf bie |3olni)d)e au^, unb umgefe^rt. Die IHtt^auer aber

ü>aren früher in ber ^i^age aU bie ^oten, i^ren SJ^onarc^en

.^u ber iÖeeibigung ju junngen, unb Ratten fomtt einen mefent*

(icben l^crfprung. ®o tarn e3, bag ^afimir bei feiner trö*

nung, cbu'^c^l er bocb bereite t^ngft münbig mar, bie polnifd^en

^^riüilegien nid)t confirmirte unb nid)t eiblid; erhärtete, ein

Umftanb, ber feine ganje ©teüung .^um ^Reic^e entfräften mußte

unb i^m eben aud^ bie ipingebung Derjenigen entjog, toelcbe

mit feiner !ird)Ucben ^oUti! übereinftimmten. Der Äönig ^ie(t

fic^ überzeugt, baß ficb im Saufe ber Q^'xt Wittd finben tt)ür=

ben, um bie entgegenfte^enben 5lnf|3rücf)e au^jugleicben unb ben

Unterfc^ieb tcn po(nifd)em ^ronbefil^ unb litt^auifc^em ®roß*

fürftengebiet in feiner 'ißerfon alö bem 9^ed)tÖin^aber iöeiber

aufjulöjen. 3Bir begegnen auc^ ^ier tüieber jener O)?et^obe be^

^cnigö, burd) S^emporifiren bie Schärfe ber 3ui^^w^^"ftö6e ju

i^ermeiben, toie voix fie in feinem ©cbreiben an ben "iPapft in

^^1^ 3^V3"^^^'W^^ 5Inge(egen^eit gefunben ^aben, unb fo tcenig

atö er bort irgenomie eine ido^ate ^eimlic^feit mit feiner 5lb*

fid^t trieb, ebenfo menig ^telt er ^ier mit feinen ^etoeggrünben

^urüd, iDarum er bie gorberung beö D^eid^ötagö, bie ^rioi*

legten ju beftätigen, abfd)läglic^ befcbetben muffe. Offen unb

unoer^o^Ien erflärte er auf bem erften 9?eic^ötag ^u ^iotr*

foro um ben 3t. iöart^olomäuötag 1447, i^n binbe ber

ben Öitt^auern geleiftete (5ib, unb el^e nid^t bie einanber miber^

fpred)enben ^rätenfionen georbnet feien, fönne er bie polnifd^e

(5onftttution nic^t be)d)mcren. Stber ebenfo offen unb beftimmt

fprac^ er feine unccric^nlicbe SJ^ißbiüigung über ba^ 53erfa^ren

2;^eobor iBuc^adi'5, beö ©taroften con '^ßobolien auö, ber ben

©egenftanb beö ^treitö burc^ ©emattafte auö bem Sege ju

räumen tracbtete, inbem er einige Don i^itt^auern befe^te iöurgen

überfiel unb für ^olen einjie^en moüte.

§ätte ber 9?cid)ötag bie ^rflärungen ^'afimir'ö mit ben

<5mpfinbungen aufgenommen, tote ber j^olnifc^e ©efd^ic^töfcfcreiber
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angicbt, nämlicf) alö eine friüolc iöelcibic^iinc^ tcr patriotifcbcn

@cfül;lc unr eine (^VTtnßi'du^Mni^ bcr pcliiifcl^eii 43ittcii, fo mixte

er ipo^l mit einer Cfmpövun^ ijevuitmortet uiib jeben iceitcreii

©e^orfam i^erfagt (jabeii. Sie aber umÜ man nn^ nad; ber

gemäfeigten "ülffi^uität unb 5dicnunvj für ben bebrcin^^ten "üDlo^

narc^en, mit melc^er ber 9ieidiötayj fein '^Inüe^en oerfot^te,

ötauben mad^en, "üa^ c^ an Sürbigung ber peinlid)en Vacje

Hafimii'ö unb an '^{nerfennunv] fcineö iBcrfa(;ren^5 v'iefc^lt (;abe?

2}kn fcnnte bur^aus nidu überfetjen, bajj ber iienig Die pol*

nifcben ^^riinlegicn nid)t bcfd^iüören fann. e^e nic^t jutor bie

gegenieitigen ^cfi^^anlprücbe l'ittl;auenö unb 'l?olenö beigelec^t

finb, unb ^u bieiem ^e^ufe n?urbe ein cjemeinfamev ?}ieid;ötaci

beiber ^^^änber auf ben 25. 3)?ai 1448 angefe^t. T)ie l'itt^auer

formutirten i^re gorberungen ganj principieü: fie be(;aupteten,

baß bie alten Unionöi^erträge i^cn ber 3>orauöi\%-ung einer 2n^

feriorität i^reö (^emeinmefens im 23ergleid> ^u '^>o[en auögingen^

unb ba^er alö ^erte^ung i^rer ©efü^le auf^ulcfen finb; bann

aber berlangten fie eine ^eftitution i^reä (^ebieteö in bem be*

anfprud^ten Umfang, unb nur nad) 2(nerfennung il;rer vgelbft-

ftänbigfeit erflarten fie fid) bereit, ale fcui^eräner Staat mit

$olen eine '13erfonalunion eingel;cn ^u njoüen. 2luf ben CSinü)urf

ber ^olen, bap ja aud^ baö polnifdje 9?eic^ feinem begriffe

nac^ ein fi^berirteö fei, unb bie l'anbfd^aften ^rafau, eanbomir,

!['ublin u. a. mit i^ren befonberen (5igent^iimlid}feiten unb

bennod) gleichem i^er^ältniffe jur ^rene ein ^eifpiel lieferten,

me bie einzelnen Xl;ei(e ^i^itt^auen^ mit iföal;rung il;rer ^e-

fonber^eit al^ ©lieber be^ &ieid;öiH^rbanbö unter gän5lid)er

5luf^ebung be^ ^egriff^ l^itt^auen aufgenommen merben ti3nn*

ten, iPüburc^ bie (Sigentl^umsfrage ber umftrittenen ©ebiete

fofort bejcitigt toäre, crmiberten bie \iitt^auer, bag fie tpeoet

ben Ü^u^m i^rer 23ergangen^eit noc^ ben Stol^ i^re^ i)iamen^

in bem begriff eine^ polnifc^ien (^ejammtreic^ig untertaudKm

ju laffen, ncd? überhaupt eine iVrfonalunion für alle 3^i^ ^«i*

juge^en bie ^2lbfi(^t Ratten, ^ie ^erpflid>tung ]vlx ^erfonal*

Union über ben jeljt regierenben 9}(cnard)en unb feine un*

mittelbaren ^Defcenbenten ^inaue läge üi^Uig außer i^rer Dleigung^
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T)ic\cx faft bro()cnben (Srflärung gegenüber nahmen bic ^olen

ncd} enger a[€ früher ben ©tanbpunft ber 33erträge ein; fie

erinnerten an bie iöebingungen Don ^retüa ^), unter n^eld^en

3agicÜo einft berufen n)orben, ik erinnerten an bie ^^lobilt*

tirungen unb ®efd)ted)tereinungen üon §orobb unb liefen

bic ^Infprücbe auf ^obolien mit ber @rf(ärung prücf, bag alle

^iöpofitionen 3agie{b'ö barüber i)on i^m nur in feiner Sigen^

fcbaft al3 ^cnig ton '$o(en, nid)t al^ oberfter ^erjog ton

^itt^auen getroffen n?ären, ba eö eine ältere Eroberung ^afi^

mir'ö beö ©rogen toäre, unb M^ fomit bie jeittüeilige lieber*

tragung an ^[iBitoib fein D^ec^t öitt^auen^ barauf einfc^Ue^en fönne.

Ucbrigenö feien fie bereit bie ißefi^frage einem @c^ieb3gerid)t

ju untertt)erfen. — 2(uf biefe 5lrt ging ber D^eidbötag ju Dublin

auäeinanber, o^ne bie 53orfrage für bie ^eftätigung ber |)oIm*

fcben 'ißritilegien burd^ ben ti3nigöeib gelöft p ^aben. ^^iel*

leicht gefd^a^ eö, um ben unbequemen HJ^a^nungen auö bem

3Bege ju ge^en, baß ^aftmir faft ba^ ganje 3a^r 1449 in

t^itt^auen üerbrad{)te, unb auf bem )3iotrfon)er 9?eid^ötag tom

6. 'December 1449, n)0 ber jbi^gniem'fc^e (Sarbinalat bie ®e*

mutier in 3«^tn unb 5lufregung berfe^t ^atte, tourben aüc

^efrf)(üffe überhaupt fuäpenbirt, toeil ber ^önig erÜärte, bag

ficb tüeber bie ^ad^Iage noc^ feine ißemeggrünbe für bie 25er*=

ireigerung ber (Konfirmation teränbert Ratten.

3m ^)ar(amentarifd)en lieben mirfen oft bie :^eterogenften

liDinge, bie fonft feinen innern ^ejug ju einanber ^aben, be*

bingenb auf einanber ein, einzig unb aüein baburc^, bag fie

gleid^^eitig ;^ur ißer^anblung fommen unb bie burd^ eine ^e*

batte erzeugte Stimmung auf bie anbere übertragen. @o tcar

ber Sarbinalatöftreit, mit bem D^aum unb 3ntereffe, baö er

im T)ecember=9?eid)ötag (1449) eingenommen l^atte, unb mit

ber ^arteiftedung, bie er erzeugte, bem Xemporifiren beö

^önig^ entfd^ieben oon 33ort^ei(, unb auf bem neuen 9^eicb6tage

in ber $fingftü?ocf)c beö 3a^re3 1451, tt)0 baö 1)ecret über

ben 33orrang ber tirc^cnfürften ju ©taube gebrad)t mürbe,

!am bie *}5rioi[egienconfirmirung gar nic^t jur @prad?e. 3ene^

1) «gt. Xf)l U biefeg 2Ber!c«, ®. 490 u. 498.
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Decret mar viber in iMn' ^paiit) Dcö hicn\c\ß eine trefflitte iBaffe.

^on i^m l;iiiv^ c^ jc^t ab, ob er auf t)em 'Jicid;\:Jtaöc Den immer

boiinernt'eii uuD mit t)en 3traf^crid)teii (^ottcvJ um fic^ mcrfen*

ben (larbiual überhaupt ju 3öürtc fommeu laffeu moUc, ober

niitt. Da^ fü(;lte 3^^V^yii»-'i^ Ki;>v mctjl unt> benu^tc I^al^cr

einen am 20. 3uli 1451 ,^u Äorqi;u ab}]cl;altencn fleinpolni^

fd;en ^]3articulavlanbtafl, um bcm i^eni^c einen jener 8er*

mone ju l;alten, in ioeld;cn man je nad) bem StanD-

puufte, Den man einnimmt, ebenfoiro^l einen y]lül;enDen uuD

freimüt^icjen "^(uöbrucf einer lebl;aften innern lieber^eupng alö

baö jc^lagenbe 3^"^"^^ i-'iiict infolcnten Ueber^ebung |e(;en

tüirb. '^aö er in Dieier unter leiDen[d)aftlid)en Declamation^*

effecten oorgetragenen Strafprei^igt verlangt, bie ;Uu^lieferung

beö Don bem Surften ä)äd;af in ^Infpruc^ genommenen i^äter*

liefen (5r6eö, war fo je^r barauf bered^net, S^afimir ju cer*

munben, bajj man bie l^uft fic^ für Da^ l^fingftDecret an bem

ilcnige in xädmi (;ini)urd)fü(;lt. ^afimir era-i^erte furj: „(^^e

ba^ gefc^ä^e, müßten ned^ oiefe Itcpfe fpringcn." 3)iid)a(

unter ^cn obioaltenDen Umftänüen nac^ \^itt(;auen jurüctrufen,

^ieg and; in ber X^at ben 2lft abjagen, auf bem man fi^t;

jel^t, n?o ber ^önig mit ^Dhil;e i^on ben ii?ittf;auern erlangt

^atte, i^aß fie mit Den ']5oIen nod; einmal um ^Diid;aelii3 1451

in ^arcjon) über bie fc^mebente Srage gemeinfam tagen ttjoUen.

@c^on bie ißorbereitungen I;atten me[entlid)e ^d^ioierigfeiten

gemad;t, unD allerlei ::i3etleitätcn in iöe^ug auf ^dt unb £xt

n?aren auf beiden 'Seiten ^u übertüinbcn. t^nblid) jcbeint nic^t

fomo^l ein fogenannteö (^eneralpartament al^ Dielme^r eine

„!I^eibigung'' Don je jtüölf beoolImäc^tigtenSürbenträgern unter

bem 2$orfilj beö ^önigö beliebt ju fein, ^er Hauptredner ber

5^itt^auer mar ber iöifcbof DJhtt^ia^ oon 3Bi(no — 3an (^a^^

tob ^abe ficb oerDrießlic^ [d;on megen ber *ißräliminarien ju*

tücfgejogen — , unD feine SluSfü^rung jeigte, baß bie l^tt^auer

toeDer t)on i^rem ^nfprucb ber Souccranetät noc^ t>on bem

auf Die ftreitigen öanbfd^aften 3urücfgemid)en maren. (^egen

i^n na^m 3^^9nien? ba^ Sort. ißejeicbnenb genug bat i^ti

ber ^önig jui^or, bod) fein gemo^nteä rigorofeö ^at^oö jit
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bämpfon, iinb bcr Sarbinal begann: ,,T)umm tüären mir unb

5$crvücftcn gteic^, trenn h)tr in bic 5Iuf(;cbnn3 ber ^Bettväge

triUivuten *' u. ']. id. Unb baö nennt l^fugofj eine ii>unDerbar

befcfunbene, gütige, einfc^meicbelnbc unb friebüdje ©prad^e. !5)ic

ganje I^töcuffion ^Oiitt feinen antern (Srfolg, M ba^ man

unter bem (Sinfluffe bc^ ^i^nigö befrf)Io§, im näc^ftfofgenben

3a^re lieber um 9}iicf)aeü^ an bemi'elben Crtc eine ä^nlid^e

(Eonfercn, ju f;a(ten. 2lber fie toar boc^ inj'ofern ton großer

iÖebeutung, a(ö ^ier bereite ein neueö 3}?oment ^ineingejogen

rourbe, ba^ fe^r balb ben 'polen eine größere Öeibenfc^aftUc^fett

für bie gan^e ^Ingefegen^eit einflößen foüte, benn eö betraf ba^

namentlich oon ben ^teinpolen ^efttg beger;rte ^ucf. 3(uc^ ^ter

grünbet fic^ ber ^edbt^anfpruc^ ber ^olen nur auf ber Z^OiU

fad^e, baß !?ucf eine (Eroberung ^afimir'ö be^ (Großen mar.

5(ber eö maren boc^ neue, loenn aud) [e^r fabeni'c^einige D^ecbtä*

titel ^in^ugefommcn. 3n ben 23erträgen oon 1432 mar ^\xd

no($ alö integrirenoer X^etl öittf;auen^ bem ^efen nac^ auc^

ton polnifcber ^eite anerfannt, aber fc^on bamal^ mar mit

ißefriebtgung gefe^en, baß t^er ©roßfürft Sigmunb megcn

feiner kämpfe mit (Smibrtgieffo nic^t in ben faftifc^en Sefi^

beffelben gelangen fonnte. Unb alö ©mibrigiel^o feine 5Iu^*

fö^nung mit ^o(en 1437 boüjog, erhielt er ^uc! t^at|äd)Ii(^

ntd^t auö ber ^anb beö ®roßfürften, fonbern oon ber ^rone

•^polen. Xiefe mar eö auc^, bie i^m 1439 alö Örfal^

bafür eine 9?ente ton jmeitaufenb SSRoxl auöfe^te, aB fie t^,

um bie 33erträge oon 1432 nic^t ju id)äbigen, an (Sigmunb

auslieferte, ^amit ^atte aber bie trone anerfannt, baß ^wd

unter feiner anbern ftaatSrec^t[icl;en iBebingung fte^e, al§

Cle^f, 9?atno, Sietlin, ^opatin. 2llS jebod) nac^ Sigmunb'^

2^obe (Smibrigiello fic^ ^ucf mieber zueignete, legalifirte er bie

Ufurpation burcb officietle ^nnal;me berfelben ton ber polnifc^en.

Ärone, unb noc^ 1445 ftellt er in ^ud %iit auS, in benen er

bie ^^e^nö^errlid;feit te6 polnifcben Äöntgö anerfennt. '2l6er fc^on

1446 ^) ^atte er nac^ Silno bie (Srflärung gelangen laffen,

1) 5?3L oben 8. 360.
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ba§ er ficf) nicfrt alö pcfiii)'d>er, fciibcrn a(^ ütt^auiid)cr ^ci}n€'

träger bctvadne, unb je mc(;r |id> bic 'il^i^r)d3ciiilid;fcit feiiicö

naf^cn (5ncc^ ftci^ierte, bcfto mc^v umv mau in Vitt^aucn bc*

badit, fid) ba^ l'anb 5I1 fid^nii. ^^(m 24. 3uli 1450 legte

£[\\ax 2:]\)icmci beii (iib ah, bay uhmih tf;m bor Jieiiiä ^ucf

übergäbe, er baffelbe für t(;ii treu wahren uuD im XoDe^fviUc

bc^ J^öniv^ö ,,\iüx bcmiciiic^cu 2)0im übcvy^cbcu moUe, iüe(d)cr im

^roBfürftcutbum vittf;aucu C^H'ojjfürft fein tuüvbc'' ^). Tamit

»raren alfo bie Vitt^auer fd}ou ben 5i(eiupo(en jucorAefcmmeu,

meldte im 5Iu^uft 1451 ben iicnig buiri^ eine (>V[ani:tid)aft,

bei n?eld)er Tlußci'5 [elbft n^ar, auf bie ii3enindeluuvjeu aufmerf*

fam macben liefen, wMc ber Xob SmiJ^rigietfü'iS (;evbeifü^ren

fönnte, unb 'juc^leid) forderten, ta^ ber iicnig in bie[em g^Üe

bem 3nteref|e bcv i^clen, bic in ^ejug auf ^ud empfiublic^

trären, nid)t^ tevv^ebcn icü. ^afimiv l;attc ciufad) auf bie bt*

corfte^jente iScnfercn^, \>\)n "^^axc^ow binc^emiefen , bei ber, roie

mx [a^en, aud) ^'ud ^cbon in tie ^iöcuifien fle^Oj^en mürbe —
aber iine aUee Uebrige e^ne (Erfolg.

2im 10. J5cbruar 1452 trat nun aucb anrflid) Der Xob

(Snnbrigieüo'ö — man anrb fid} erinnern, faft glcidr^eitig mit

bem ZoU 3}cid)at'ö ein, unb bie ruifi|d)en Beamten nahmen

fofort tcn Stabt unb i'anb ^ud im 'Jiamen unb Sluftrag bed

littf;aui[d}en ©rcBfiirftcnt^umö ^efi^. Senn ^(ugofj in feiner

tDortreidjen ^v^eibenfcbaft ber;auptet, ta^ bie po(ni[d)en 2)2agnatert

1) Akt}- otn. k'ist. zap. Ross. I, 68. No. 53 IL Tk übricjen tjoii

bcnifelben 3a§re bort aufcjefü^rten Urtuntcn, entf;aUenb (gc^entungcn für

©jpioiric^, unb ^Jliemira 9iiäjaneiric5 ton iuder ©ebict, tonnten e8 hoä)

Stt^eifeU^aft lafjen, ob er bie Sd:entun^ al8 Äcnig i?on ^^olen ober ®roBfürjl

mac^t, obwohl in beiben (gälten nur l'itti;auer ai^ ^^vi^^^i anäerü[;rt

tDcrben. ~ Uebrigeng Rängen biefe (gcbenfungen jebeniaüS mit bcn

Sicherungen beS l'anbeö burc^bieCitt^auer^ufammen. 2öa3 3) lug. XIII,

84 ev^jä^lt, n^obei er ja auö) ben DJiemira (9tjä',anetinc',) a(8 capitaneus«

Luceoriensis ern^ä^nt, \]i nic^t [0 jU nehmen, bajj e§ erfi 1451 ober gar

im Januar 1452 gefrfjc^en n?ärc, fonbern über^au^t, al§ ®n.nbrigieüo

3eid&cn be§ na^en (Snbe§ oerrietl;, unb bie Xopj>eiurfunbcn in Akty otn.

k'ist zap. Ross. I, No. 53 unb 54 ben^eifen, bajj ta^ fc^on im 3af)te

1450 gefcf^e^en n^ar.
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au^ ^c^cnung für ^afimir fic^ Die lctd;t mögliche ^er^int)e='

rimc; NcfciS ,,5^Uö unb 9iuinö" tjcrfagteu, [o belehrt er un3

bvimtt, ba§ bcd> nicl)t 3lüe ben aügcmctncn unD ^ö^er liefen*

teil (SH'fi(^töpunft Äafimtr'^ ungcu^ürbigt liefen. 3l6er freiließ

gingen bie iii3cßen je^r balb i)od}, namentlich in ^leinpolen, wo

^ht)c^i\kw'^ il^crmanbte, beö ^önigö ©cgner, ba^ Uebergemic^t

l;arten \). 3)^an (;iclt ^articutart^erfammfungen, man mar im

iÖecjriff, bem Wenige fatecjorifc^e gc^^berungen burd) 3^V9"^^®'^

iörubcr, 3an ricönidi, Den 'iPalatin t^on ©anbomir, über*

bringen ju laffen, unb al5 fic^ gar ^erau^jMte, t)a^ fi(^ bie

33orgänge in 2üd burc^au^ nicf)t o^ne bie auöbrüdUd^e ^u^

ftimmung beö ^önig^ jugetragen ^aben, njoüte man bon 'i8er='

^anblungen mit bem Könige gar nid^t^ me^r n^tffen, fonbern

behielt |ic^ Dor, auf bem ^eic^^tage bie ©ad^e ju j?erfolgen;

in5n?iid)en aber meinten 33iere, unb ba T)lugof^ biefe ^^Infic^t

mit iSifer billigt, fo bürfen mir fe^r mo^t annehmen, bag auc^

3bt^gnien? i^r nic^t fern ftanb, man muffe mit (bemalt ben

(Stanb Der !5^inge in Solt^nien üeränbern, bie ißurgcn Sla*

bimir unb ^ud überrumpeln unb mit polnifd^en ißefal^ungen

belegen, diejenigen §erren aber, toeidie noc^ @tnn für ge*

fe^lid)e Crbnung Ratten ober , ime ^^fugofj fid) auöbrücft,

„bem Könige nicbt mißfallen tüoüten", hielten i:on folc^en

extremen ^djritten gurüd. ^n^mifd^en maren auc^ Schreiben

ber grogpolnifc^en §crren eingetroffen, in meieren fie i^re 9}?i§*

biüigung beö (Sntfcbluffeö mit Saffcngcroalt ein^ufd^reiten auö*

brüdten, benn ber ^önig ^atte bei i^nen über baö roüfte unb

rebellijc^e ^^reiben beö (Earbinalö unb feiner ^ertDanbten £lage

geführt, gür Äafimir mar eö faum nöt^ig, ha^ in bie bren*

nenbe §)auptfrage noc^ eine (^ontrooerfe über bie ^efe^ung beö

iBi^t^umö i?on ^r^em^ef mit eingemifc^t mürbe, um auf ber

Stelle ju erfennen, baj 3^^9^^^tt> Cle^ntdi ^inter btefer ^c^

1) GS oerbicnt bcmerft ju irerben, ba^ 3^99"i^^ ^^ 20. gebr. 1453

üttcn bie tratauer ftat^ebralc an 25 terfc^iebeneit »^efttagcn ©ejuc^enbeii

einen 2tbtaß Don ^unbert Xagen üertei^t. ftra!. Sa^itelarc^io Trans.

Lib. I arch. parte 1 fol. 15. fasc. 23.
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tpegunc^ fte^c, uiiD für tio v^rot'poliiiktcii sperren foimtc i^

natürUd) fein 6V1;cimni§ fein, auö luclc^cn Ü^oiiücn biefcr

3e(ot ^3ctrtcbcn murbc. 5Bcnn cö ma^r ift — mit) iL>ir (;a6cn

Uriad)cn, cö iiid)t ju bc^iucifcln — , Kijj ^kfimir i^n in feiner

iöotfd^aft an bie ©rogp'^tcn ,, ber Heber t;ebiiiig uiib ber geinb*

fc^aft öCv^cn ben ^öni^i" be',üd)ti^lte , fo lagen *i?lii(äi'|e flenug

cor, um biefeö Urtf;ci( ^^u rcd)tfcrticicii * ). Um i(;m aber, lüic

^afimir lüciter v]ciüüiiid)t uiib bie (^rojjpolcn i)ie iHbj'idn ge(;abt

l^aben [oUen, ben *pcd)LH^rvatl;öproce§ ^^u mad^en , ba^^u maren

freiüd) — '^auf ber 5Öe|onnen(;cit jener v^omäj^igteren tilemente —
auöreid)enbe iÖemei^5mittel nid)t t>or^anben. T)ie Spannung

jmifc^en beut Könige unb bcm tSarbinal (;atte fomit ben ^ec^ftcn

®rab erreid)t. Die l^age beö Slönigö mürbe immer peinüd3er, ba

eö i^m nid)t gelang, bie entgegenfte(;enben 5(niprüd)e feiner beibcn

23i>(fer ^u üerföl;nen , luä^renb ber ^rälat in bem ^^Irgument,

ba§ er ben ^önig nur snnngen luoüe, bie polnifd)o (Sonftitution

5U befd)n)cren, eine Saffe bciajj, n)cld;e bie 2i;mpat[;ieen aud^

Derjenigen, bie grunbfä^lid) im Uebrigen ju Stafimir (;ie(ten,

mäd)tig untergrub. 3Üä bcr ^önig nun im Einfang beö 3um

1452 fic^ in Ärafau auff)ielt, irnrbe er ton 3^'V9"^^'i^^ ^on

beffen 33ruber 3an Ote^nidi unb üon 3an X^cji;nöfi au^ 3örn

über ben )oon i^m beabfid;tigten pcd)t^erratf;^procen berma§en

mit Stanbreben gepeinigt, baj^ ber ^ruc^ beinahe unt;eitbar

fd)ien. Die ^ürbenträger ücrfagtcn i^r C^rfdjcincn im finnig*

lid)en 9?at^, unb ba auömärtige (^efanbte auf ben (Empfang

karteten, fo mugte ^afimir, um ba^ Decorum ^^u retten, bie

erfte !leine (Einräumung mad)en ; er geftanb ju, biö ^um näd^ften

auf ben «St. :^art^otomäuötag in Sierabj angefeilten ^eid)ötag

bie Angelegenheit bcr iöefe^ung beö iöi^t^umö '}5r^enu;ft, für

toelc^eö er aüerbingö miber bie ^eftimmungcn ber l'anbeö*

gefe^e einen @d)Iefier i^orgeid)Iagen ^atte, nic^t weiter oerfolgen

in motlen.

2luf bem 9?eid?^tage ju Sierab^ mar ilafimir mentgften^

1) ßb^gnietD fd^reibt fc(6[t fpätcr an ben ^i5nig Äartmir: et quamvis

me V. S. hostein suum vocitare consueverit.
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for beut tobcnben 9?ebcfc^ft»aü beö (Sarbinatö fidler, benn bort

^jiiig eö nad) bcm Dccret üon 1451 bon i^m ab, ob er 3^^9*

nictr in bic 33cr[ammtung berufen moUe, ober ntc^t. ^enn

5)lugüß unö erjä^lt, er fei ab[irf)tlid; nici;t nac^ (Sierabj ge^

gangen, unb bag feine 5lbh)efen§eit bon bem gen)altigften (Sin*'

brucf geioefen fei, fo fte^t bem ein 33eri(^t eineö 5lgenten beö

^poc^meifterö gegenüber, ber nac^ 3)larienburg f^reibt, „ber

©ifc^of bon Ärafau barf p feinem (^ei|)räc^e fommen"^).

dagegen maren (S^ejanbte ber !^ittl;auer angelangt, meiere i^re

befannten gorberungen auöfprac^en unb oon ben "ipolen bic

befannte 2lntmort erhielten, ^ie Unoerfö^nlid^fcit biefeö ®egen*

faljeö mußte atfo bem Könige in bie 5(ugen fpringen, unb ba

er anbererfeitö aud^ ber ^a^rne^mung ftc^ nidt)t entjie^en

tonnte, t)ai fid^ im D^eic^ötag eine ftarfe iöemegung gegen i^n

tunbgebe, fo berief er ad)t ber oberften Sürbenträger ju einer

geheimen Unterrebung, legte i^nen feine fcf)n)ierigen 23er^ä(tniffc

ben Öitt^auern gegenüber bar, unb oerfprac^ burd^ eine be*

eibete Urfunbe in einem 3a^re bie po(nifc^en ^ribilegien ju

befrf)tDören ; er ^offe binnen biefer 3^^^ ^n ßitt^auen fold^e

SBorfe^rungen treffen ^u fönnen, bie toenigften^ ben 5lbfaü ber

annectirten Räuber oer^inberten. 3Bir merben balb nac^^er

noc^ fe^en, baß auömärtige iöe^ie^ungen auf ^afimir brücfenb

einioirften, unb baß namentlid) ber Umftanb, ta^ er mit ber

Slbfic^t umging, um bie §anb ber "iprinjeffin (SUfabet^, ber

«Sc^toefter l'abiötauö' beö ü^ac^geborenen an^u^atten, feine Ü?ac^*

giebigfeit beftimmte, benn »enn er oom Üieic^^tag ben in folc^eu

gälten üblid^en ^c^oß bon jec^^ ®rofd;en bon jeber §ufe er*

Ratten n)oUte, Durfte er nic^t in biefem geftörten S3er^ältniB ;^u

i^m berbteiben. ^3äd)töbeftorDeniger ^iett er noc^ immer baran

feft, tia^ ein Stu^gleic^ mit ben ßitt^auern möglid^ fei, unb fe^^te

unberbroffen miebcrum einen gemeinfamen ^er^anblungötag auf

1) 3m tönigöberger Slrc^io ber 53cric^t beö Sigenten 31. @. o^ne 2)a=

tum. Slber bie in bem »Schreiben eriuä^nten Uinftänbe betoeifen, ba§ e^

lXDi\6)m gaftnadjt (13. gebr.) unb et ©eorg (23. 'it^ril) 1453 gefc^rie^

6cn fein mu§. ^^acj^ngfi, Cod. Lith., p. 110 t^eitt ben 3)riet sub

anno 1410 mit. Tax 3rrt^um ift aüerbingg nlc^t tlein.

I
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bcn 3. 3uni 1453 nad) "ßarcjotü an. ißaö btcfcm Za^y ctii>aö

mel^r 5luÖ[id)t auf C^^cün^en bot, xvcix ber am 9. 3)^11 I4r>3

erfolgte Xob beö iöiiAofö ^JJtatt^ia« üon ilBiliio, einc^ Dcut^

fc^en tuMi (^Vburt, ber unbebtngt ^^u bcii cnticl)lc|"|'enften C^eg*

ncrn bor ciUcxn \\nionßi^cxt\\\(\c unb ^u beit eifrigften ^er*

fedbtcrn bcr Iitt(;aui|d)cn Solbftftänbigfcit ge[;örte. i^reiltc^

l^atte ^afimir and) t^cn i>erliift einci^ i(;m i\HIig ergebenen

3}ianneö ^u bcftagen, benn am 11. il^ir'^ ii\ir ii)labi;dlan) Don

X^pcrom, ber *il3rimai3, auö bem l'ebcn gefd^ieben, unb fo lange

nid)t ein anberer gea>äl;lt unb befiätigt n.'^ar, muj^te ber könig

fd)on geftatten, bag ber (5arbinal aud? im 9ieid)^tag erfc^eine.

3n "iparcjotr na()mcn aber bie 35erl;anblungen ton tjorn^erein

einen ungünftigcn ^^erlauf. I)aö ^JJJij^trauen mar fo groß, taO

bie VHtt^auer iöebenfen trugen, au^ 33rjeöc nad) "i^arcjom

^erüber^ufommen M. Sie bi^(>er ftanben bie ftaatöredjtiidjen

2lnid)auungen unvereinbar gegenüber, unb ben iBorfd^lag eineö

@d)ieb^gerid;t6 bcantiuorteten bie V'ittl;auer mit ber bitter-

ironifd^en gragc, ob ben '13olen tnetlcic^t ber Xataren=(i^an alö

®c^iebörid)ter genehm n)äre, benn Don i^m allein, fo fc^eint

bie bcred)tigtc ^D?einung gen^eien ^u fein, finb 33iÜigfeit unD \X\u

parteilid)feit in biefem galle ju erroarten. ®o n?urben benn

tt)ieberum bie ^^er^anblungen abgebrocben, unb Der Äcnig mußte

nun ,,ge|enften ipaupte^, mit ben ^ugen jur Grbe fd^auenb''

bie ©trafrcben 3^V^nif^'^ au^^alten, bcren SBortrag bem ,^^ur

3eit mit ann^efenben ^lugofj ane eine Scene auö bem alt*

römifc^en Senate ijorfam. X)er 33erg(eic^ ^inft nad^ einer

©eite gemi^, benn an Der Stelle eineö Xiberiuö ober (Saligula

faß ^ier ein gutmüt^iger 3üngling, ber Don bem greifen

•iPriefter fid^ me^r gefallen liefe, aU feiner föniglid^en Sürbe

angemeffen mar.

Wit bangem §)erjen begab fic^ ^afimir .^u bem auf Den

^fo^anni^tag 1453 angelegten allgemeinen 9xeid?^tag nad? 'ißiotr*

foto. T)a^ 3a^r feineö ^Berfprec^enö mar faft oerfloffen ; man

1) 2)ie Kronika Bychowca ed. DJarbutt, p. 57 ^at in biefcr 53e>=

jic'^ung einige ettoaS mot^ifcb auSfe^enbe eingaben.
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Begann bamtt, feine 23er[cf)retBung tont ^^ei^ötage ju ©terabj ^\t

terlci'en. Umfonft bat ber ^ontg jur Sa^rung jetne^ (S>ett)tf|enö^

i^m n^enigftenö in bcm in Iciftenben (Sibc bte SÖeglaffung feinet

Zitd§ alö@rcjjfürft ^u geftatten, umfonft leiftetc er mehrere !i:agc

^inburd^ einen „ eifernen " Siberftanb. Sluf bte müt^igen (Straf<=

reben, bie man t^m ^iett, ermtberte Äafimir unter ftromenben

!I^vänen: ,,^6) mi^ Xüof)i, bag i^r mic^ nidn jum Könige

l^aben n?oÜt, unb ba§ i^v finnet, n)ie xt}x mxdo möd^tet oer*=

ratzen.'' ^) T^er Oieidi^tag brauft tobenb unb in tt)irrem 'Durd^*

einanber auf. 9}?an forber te bie ^bfe^ung beö ^önigö. ,,T)\^

^olen muffen 2üd ^aben, unb toenn fie bie §)älfe barum geben

foüen", fdbrie man. Um aber bie 53er^anb[ungen in fruc^t*

bringenber 2Beife fortführen ju fönnen, tcurbe befc^foffen, ba§ bte

^ö^eren Jöürbenträger ftd) nad^ einemDrte §tn, bte

ntcberen aber mit ber OJZaffe ber auö freien «Stüden

herbeigeeilten Dritter fic^ nad^ einem anbern Orte
^in begeben foUten. !r)iefe S^^eilung beä ^eid)ötagö ift

einer ber nji^ftgften 23orgänge in ber innern ®efd)i(^te 'ißolenö

unb bebeutungöDOÜ für bie ganje (Sntmicfelung ber potnifc^en

23erfaffung. 5Bie traurig, bag toir barüber nur bur^ '^tn^

gofs unb nur mittele (ateinifc^er '^uäbrüde, roelcbe bie ©e*

griffe, um bie eö ficf) hierbei ^anbe(t, bod^ toiüfürlic^ um^

fd^reiben, unterrichtet finb. iöiö ju melc^er ®renje ber Stellung

erftredte fic^ ber iÖegriff ber „primores", n^eli^e ben „einen

£rt'' einnahmen? Unb toelc^e finb bie „mebiocren iBarone'',

n?e(d)e mit Der „ O^itterfc^aft " (nobilitas) an ben anberen Ort

gingen? 3S>er (;at bie Scbeibung i^oüäogen, unb mit tarn eö,

baß i^r fofort ge^orc^t mürbe? ^aö adeö finb gragen, bie

fic^ aufDrängen, unb bie fid) au^ ben f^äteren (5rfcl)einungen

nur ungenügenb beantn)orlen laffen. 3n einer anberen ®e*

banfenfolge merben fie unö noc^ befc^äftigen
,

^ier genügt e^

1) 2)ie bon 2)^ugof^ abireii^enbcn S)ctai(ö nad) bem SSeric^t be§

Otbenöagenten im töniggbcrger Slrcfeio über ben piotrfoöcr 9tcic^§tag öon

1453, ben SJacj^ngfi, Cod. Lith., p. 112, auc^ sub anno 1410 mit=

t^eilt. Xer 53cricbt iji offenbar noc^ üor ber f(!^Iie^tic^en öntfc^eibung

gefc^rieben.
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barouf ^tir^umciicn , ba§ ein 'ÄViibcpunf in bom i^crfviffmiy^d^

leben ber '3kticn einc^etreten tuav, unb bafe bie iDhty^lieber bc«

9^eid^öta^V^ offenbar ein iöeiinifuiein ihmi bem (ivnft unb ber

33ebentung be3 ^luAenblicfeö (;atten. ,, ^ou jebem ber beiben

jt^cile beö 9ieicl)ötac^eiS mürben ein(;ellic^e iöeid)(nffe )\c\c\^t, t>on

3ebem befcnberö erloffen, unb \>cn ^JUIen an^v'H'-Mnmeu." (^ß

tft betrübenb jU fa^en, baß ber Oieidv^ta^ in biei'er neuen Con*

fi.quration mit einer '-Berfcbmöruuvj in beö ^^l^orteö firenv"\fter

©ebeutun^ bec^ann. 3n (5rmangelun^-j einer S3iiryi'd}aft für baö

öffentlid)e d\cd)t burcf) ben (5ib be^ ^enig<^, beid>mören bie

©täube untereinanber bie beftef)enben '}?riDilc^V<^» u"b (Son?

ftitutionen unb ocrpfIid;lcn fid) ^um Sdiu^e berfelbcn mie bcö

ülerritoriumö unber 3ebermann, aud) ireun berfelbe mit fönic^*

Iid)er 3Bürbe auögeftattct fein foUte. ^em ^öu'^ foüen fortan

mer (polniid^c) 9^ät(;c ftetö ^ur ©eite fein, o^ne beren 3"*

ftimmung feine "^ecrete feine ©ülti^feit Traben ; bic33cf;erberv]un^cn

fönigüdier 33oten, Beamten unb T^ieuer, fotote bie Vieferuny]cn

bei üxcifeu be^ üönio^ß foden aböefd)afft, unb bie l^itt(;auer nad>

^itt^auen ^^urücfc^etDiefen merben. Senn biefc iöejc^lüffe in folc^cr

^cife, mie 5^fugof5 erjä^It, gefaßt morben finb, bann (;aben

toir oou unö eine Sonföberation be^ gcfammten 5Idc(ö

unb Deö (SIeruö loibcr ben ^önig. 3n bieiem fritifdicn 5(ugeu^

Btide mic^ ber ^önig oon feinen (5nt)d}lüffen. Vk Königin

(So)3r;ia legte fid) oerfö^ncnb in'ö 9}?itteL ^on bem 2Iu^iDeg,

ben 3^i?9niem oor]cf)luA, baß ber kömci, in l'ittl;auen miebcr

einen fou^cränen ©roßfürften einfetten foü, u>ie eö ^u feinet

SSatcrö 3^^f<^^i gemefeu, moütc ^afimir uidit^ loiffen, ba er bie

SBer^ättuiffe bort beffer fannte unb ton ber Uebcr'^eugung, baß

bann ber 2lbfaü fid)er fei, nid)t laffen fonnte. iBcld)er §aß

übrigen^ gegen ßitt^auen im 9?eid)etag tüogte, jeigt ein fteiner

SSorfaü. (5in i^itt^auer, ber bem 5tcußern nad) für einen

$oIen gelten fonnte, f}atk fic^ in bie 33cratl;ungen be^ 9?eic^3*

tagö einge|d)[id)en ; aU man i^n aber erfannte, fielen bie

•ißolen über i^n ^er unb fd^Iugen i^n unD rauften i^m ba^

|)aar „bem ^i3nige jur «Sc^mad)", baß er faum am ^then

blieb. Unter jolcben Umftanben fonnte Äafimir nid)t me^r auf
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ba^ 23crftäni?mp feiner Unionöpolitit red^nen, unt> beit an*

bvtn^^enbcn ^öitten feiner 2}?utter nacf)gebenb, erflärte er fid) üor

einer A)ele3aticn i>on je jmölf 3}^itg(iebern auö jcbem ber betben

2:^cite beö ü^eid^ötagö bereit, ben (5ib auf bie (Sonftitutio*

ncn '13oIen^ leiften unb bie ^riinle^ien beftätigen ^u tDoÜen.

^enn ^i^ugofj bie (5ibeöforme(, tüte eö f(^eint, i^rem antuen-

tijc^en Wortlaute nad) miebergiebt, bann ift menigften^ burd^

ein ein^igeö ffeine^ aber geroic^tigc^ Sort bie (äetoiffenöpein beö

Üönu^^ beruhigt n^orben. X^enii ber ^i3nig fd^mor in bie §)anb

3bi;gnien)'ö, bie dlcä)te unb bie 'ißricilegien aüer Stänbe ^olenö,

tt)ie fie i>on feinen 'Vorgängern ert^eilt tpärcn, anjuerfennen unb ju

tDa^ren, unb bie ^ibergetcinnung aüer „ungerechter Seife"

bcm ^önigreid) entfrembeten unb abgeriffenen Z^txk mit aüen

Gräften anjufireben, feine ©renken ni^t ju üerminbern, fon^

bern ju Dert^eibigen unD toenn möglid^ ju ern^eitern ^). 3(u^

in ber barübcr aufgenommenen Urfunbe finb einige 5(u#brü(fe

»0^1 mit 9?üdfid)t gemä^tt. ,, Sir geloben ", ^ei^t eö, ,, bei un*

ferem (5ibe, bie Öänber, Burgen, ©täbte unb fonftigen ^err*

fcbaftüc^en 53efi^ungcn, infonbcr^ bie Öänber beö ©rogfürften*

t^umö ßitt^auen, S^uplanbö, ^obolicnö unb ber 3JJoIbau, unb

bie anbern biefem 9?eicbe untergebenen unb fonft auf irgenb

eine %xt baju ge^örenben, ^u feiner '^dt au^ irgenbn)e(d)en

(^rünben ber ^rone $oIen^ ju entfremben. " Wan fonnte alfo

lux grij^ten 91ot^ annehmen, bog ^itt^auen nid)t „ untergeben
"

ift, fonbern nur auf ,, gemiffe 2(rt" pr Ärone gehörte ^).

Ta^ finb formale ^leinigfeiten. 3n ber Sai^e ujar ber

^önig unterlegen. Seid) ein Xrtump^ für ben ftoljen (Earbinat,

<i(^ gerabe er an ebenbemfelben Crte, tt)o jtoei 3a!^re juüor

ba0 bemüt^igenbe beeret miber i^n erlaffcn mar, jel^t bem

1) 3n ber leipziger 3lu8gabe be§ 3) i u g o
f 5 etmo§ »crftümmeü ; meine

eingaben oben nac^ ber ^anbjc^r. SSg(. ben et»a 4 SJionate f^jäter öora

Äönig 2abiö(au8 in Sö^men gefeifteten (gib, ber fac^Uc^ bielfac^ mit bem

gegenwärtigen übereinftimmt. Archiv cesky IV, 419 unb ^atadtj,

@e[c^. öon 33D^mcn IV, 1. <B. 337.

2) Sanbttie, Jus pol., p. 264 o^ne 3)atum. Inv. arch. Crac,

p. 179 nur mit bem 3a^re§batum. (%oi^bioro§fi TU, 52 md) beul

Cnriginal oom 30. 3uni 1453.
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^önic^c teil al\]cbriin^cneu (iiD ahia()m. Ter i^rälat fct?te

ben gu§ auf Mo (5f;vc bo^ iUMiic^^. ^IM^ auf tcn ^eutu^en Xa^

flincjt ^utucifcn \>on einem Xfnivuie rer frafauer ^atl^ebrafe

eine (^Mccfe f;erntcbcr, iveUte 3^'VA»if»i^ Acftiftet unb nad) fciuem

'Jiamen benannt ^cit *); furrf)tbarcr aber flinc^t biß auf ben

^cutic^cn Xav] burcf^ bte ([ciuie @efc^id)tc %^oIen4 3^"*^?^"^^"^'^

Xrtum^^ tom ^totrfotrer üiVicf^ötage, njo bie fönu3lid)e (^Vivatt

in'ö §cr'5 hinein c^etroffen unirbe. Silb in'5 Slraut [d^offeit

feitbem bie bemcfratiid)en rec(amationen über beu diuijm er^

freister grei^eit, ober bie panej3i;riHten über ben ^Öürc^ermut^

3bt?v]men?'^3 , unb bocb fte^t aüem bem in einfad^er Sa(;r^ett

bte X^at|ad;e ^"^ev-^enübcr, t)a^ i^on jenem Xavie bte abi'd)üifi;ie

S3a^n t^ren ^Infauf nimmt, n>e(c^e mit bem unv]lücfieli^en,

f($atten^aften ^Imtc^t^ume , mit ber luarN unb (ebem^lcfen

Staatöv^eaMft, mit bem 5pcttcjebilbe einer in grei^eiten unter==

taudienben ^Jieid^öDcrfammfunc; enbete. t)hir aüein bie (^eann^eit,

ba^ 3^VA"^*-'"-^
'^^^ ^Dtann, ber bie (Vtüüic^feit be^ Staatt^^efe^eö

ton ber ©ene^migun^ be^ ri?mi]*c^en T?apfteö ab[;änciic^ mad)t,

ber cjeif^W ""^ (eiblicbe Urheber unb gü^rer ber v^ataftrcpf;e

r^on 1453 i[t, ^ätte Die ^DJeinunc; bericbtiv^en muffen, ba§ bie

I^emüt(;icjunv^ be^3 Äi^nivyS eine freil;eitlid>e otcr i^ar nationale

X^at fei. 5(uf ben gelbern i^cn ^^inirna lag ba§ eine Cpfer

feiner '^poütif; auf bem gelbe \}on ^Motrfcm bie ($^re unb

Autorität be^3 ^önigö, ber 'Pfeifer ber einf?eitlid)en Btaatß^

gcn^alt, atä ba^ anbere. Unb mit me(d)cn Dteitenfcbritten üa^

33er^än9niB ^ßing, ba^ foUte fd)on ba^ fotgenbe 3a^r (e(;ren.

Sunberbarc ^inge a>aren ge]d)el)en; ein überreichet, bebautet,

tol!reid)e^ \?anb mit btüf^enben Stäbten, mit georbneter, be*

trtebfamer ißen}ü^nerfd)af t , mit merfantilen unb maritimer:

iöejie^ungen bi§ an bte äugerften ^nben ber befannten ÜSett,

mit §unberten ton feften iSurgen, mit arbeitgemo^nter %dtx^

betölferung, in günftigfter ^L'age, burd)3ogen ton ^tri^men —
fürs ein Sanb con einer natürlid^en Sluöftattung unb einer

ftro^enben (Eultur, mit ber ']3o[en in feinem X^ei(e feinet tcei*

1) Seiperg, ^^^o(n. ©efcbic^t^lc^r., @. 225. 3)iugof5 XIII, 17U

€ato, @ei(^i(^te ^T?oIenS. IV. 29
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tcn (^Vbictci^ tcn 33crc^leid) auöl;altcii fonntc, matt) ^olen ai§

Tcifc \^xud)t in ben ^dic6 gciuortcii, tvarb i^m aU ein reinc^

©efd^enf cntgcc^cngctragcn. ^^aö fcinerfcitö noc^, um ben ^efi^

ganj einjuftrcid)«!, ^n t^un mar, beftanb in ber 3uvüc!n)eijung

cine^ unbcträd)tlid)cn Selbncr^cer^ unb in ber Eroberung

cini>;cr ^urv^en; ber ^önij^ mad)t fid) mit feinem ^rieg^gefolge,

mit ben Oiittern unb sperren be^ ^^anbe§ auf, um bie ^urg

Äcni^ jU belagern; fd>on ftc^t er nur ^trei 9)?eilen baüon ent^

fernt in einem cr^^bifd^eflidHnt gleden, in ^^crefmice — in

biefem 5Iugenb(idc ertlüren Die :53aronc unb Üxitter bie §eer=

folge üerfagen ^u muffen, menn i^nen ber ^cnig nid)t neue

unb reichere ^13rit)i(cgien ert^eilt. Unb nac^bem biefe ©rpreffung

gelungen, nnrb in ^hm bemfelben 3a^re ein ^meitee Sittentat

auf baö ^önigt^um, a(^ ber Xräger beffelben lüieberum mit

feinem 5IbeI im gelt^e lag, cor i)2cffau verübt, unb ein roei*

tercö ^Statut abgcbrungen. Sir n^er^en un^ mit bem 3n^alt

berfelben , unb mit ber (Stellung, meiere fie bem «Könige jum

9?eid)^tage fd)ufcn, mciter^in ^u beid}äftigen ^aben. ^ier möge

nur auf bie ükii^ctät be6 ^eitgenöifiid^en ©efc^ic^töfc^reiberö auö

bem Greife beö (Earbinalö aufmerfjam gcmad)t n^erben, ber biefe

gelonie beö Slbel^, „ biefen ^ruc^ militärifc^er X)iöcip(in, biefe^

SBergeffen be^ fcbulbigen (^el;orfam^ unb ber 2(d)tung gegen

^önig unr) 'Staat'', mit ber Solluft unb ©enugfuc^t beffelben

erflärt ju ^aben meint, ^l^ ob bie Äataftrop^e oon 145ii

eine anbere (Sonfequen^ ^ätte ^aben fönnen. Unb ber 33erbad)t,

ba§ 3^i?9"^^^'^ $^nb aud) bei biefen (Srpreffungen im Spiele

gen^efen, mirb lüenigftenö burd) einen ^unft, ber ertro^ten

^rii^ilcgien, mic ficb jeigen mirb, lebhaft angeregt.

Dod) teuren mir ju bem 9?eid)ötage i^on ^iotrfom jurüd.

1)aö Spridimort ber 3eiuiten: „Omnes tumultus exeunt in

nuptias", mar bamalö jmar nocb nid)t erfunben, pa^t aber

i?oü!ümmen ju unferem gall. ^enn nac^bem man Das Äönig*

t^um in feinem inneren Sefen unb ®emid)t gefc^abigt, ging

man baran, ben ^cnig äuBerlid) ju e^ren. Unb auc^ bieö ift

in '13olen für alle 3^^^ geblieben, (f^ mürbe befc^loffen, baß

„olle ®eiftlid>en unb Seltlicljen" am 17. 3uli nac^ Ärafau
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fcmmcn icUcn, um tcrt rioiciiiAon ^ii u\il;lcji, bic für bcii

k'6n^ ten t5f;ccoiuract abiitlicOeii unt untcr'icid^iicn jcUcii.

2lm 25. 3u(i foütcn bie c5(;cpvofiiratorcn r>on iirafau auf*

brcd^en, mir tcr Hönivj io laiic^c toxi i^cxmiWn, biö bic J^cft*

fe^unc^cn über CSiiil)cIuiu3 bcr 33raut betreffen finb. 3ir,u>i|'d)en

foUte ein 5c6o$ aiK^gcfd)ricbcn ircrDen , urib '>u\-ir für bic

ißür^cr 5U einem (^ro)d?cn bon bcr llWirf, iinb pon jcDcr

^ufc fedii? ^^rofd^cn, uiib biciS feilte ber ^iifünfti^v^i .SUnii^^iii

3Jiergengabe fein ^). Tic'o (irforenc u\ir aber feine anbere

d^ (ilifvibetf;, bie Xcd)ter .^Utiier "üllbred^t'et unb bcr unglücf-

lid)en (^lifabct^, bie ilafimir bereite elf Mi)xc ^ui^or in ben

uurer (Eefarini'ö (Sinflup iHTmittelten i-erträgen juAcbac^t n?ar.

(Seit jener 3cit mar ber (i^ebanfe an biefe licpulation niemals

ganj außer iöetrad)t geblieben. Unmittelbar nad) bem fd?recf=

lid^en i^organge bei ilOarna, in ber ^dt, alö man nod) Don

einer neuen (Jinmifdnmcj "l^ctenö in Uno(arn tuenicjftenö bon

fernf;er äncjfilidie iBefürd^tunc^en ^ec^te, fdjricb ^leneaö 2i;liMU3 ^),

n)eid)er bamal^^ am miener §cfe im Xienftc be^ römifd)en

^cnig-3 ftanb, einen unc;cmcin bemec^lid)en i^rief an 3^'V^]"^^^)

Clec^nicfi, in meld^em er mit bem il;m eigenen praftifdvpolitt^^

fcben (kV^fd^icf ben ß'ernpunft aller poütiid>en :Öemegungen im

Cften (äuropa'ö feit bielen 3a^r^el;nten in ber Üiicalität beö

ia9ieücnifcf)en mit bem cfterreidnfdHm §aufe finben moüte.

(ix greift jurücf btö in jene Tage, wo ber junge ^erjog ^Bil*

:^elm con Cefterreic^ burd) 3agicl(o i>on bcr ^gcite ber fd)cnen

§cbmig gebrängt mürbe, unb mirft bie grage auf, ob eö benn

md5t an ber ^dt miire, bicfen 3^^^IP^^t S" fd^liencn. Tie

Erinnerung an jene bem cfterreid)ifd)en ^er^cge miberfa^rene

@d)macl) mar merfmürbiger Seife am miener §ofc nad> einem

falben 3a^r^unbert nod) fo tebenbig, bag man bort in 3agieÜo

nicbt blo^, fonbern felbft in feinen 2c^nen nod) immer eigen t*

üd) §albl;eiben fa^, uno ber Sibermille, ben ^önig ^Ibrec^t

1) 3?cric^t bc8 Sfl. @. an ben ^oci^mcifter , o^ne 2^atum. ^öniflS-

bcrger 2lrcbit.

2) ^ä)Xi\bm J?om 13. Sq>t. 1445 ed. Basil., p. 589. No. 101.

29*
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unb feine (SH'mat;lin (Jüfabet^ gegen bte betben 3agiefbntbett

Regten, mar anöge)|3rod)enerma6en me^r in jener ^nfc^auung

als in bcn nen t;injn9e!ommenen (Sonfficten ber beiben |)äu[er

begrünbet ^). ^o lange jene 53etben noc^ Uhtm, unb nod^

mehrere 3a^re barnad^, fatnen ba^er bie (Sopntationöibeen über

blogeö (^erebe ber §of(eute nid)t ^inau^, unb bie me^r alö

jn)eifel^afte grage, ob cö gelingen n^irb, für ben jungen ^abi^*

Iau0 '']3oft^umuö bie (Srbredbte in Ungarn unb ^ö^men jur

(Wertung ju bringen, ^iett ben |)oInifd;en §of bon erneuter

Slnregung ber ^ciratöangelegen^eit jurücf, benn am (5nbe n?ar

eine i^erbinbung mit ber jungen (Srf)n)efter eineö bloßen 3^itu^

(arfcnig^ i^on Ungarn unb 53i3^men für ben ^önig üon "J^olen

nid^t i^erlücfenb genug, ^en ber 3^^* ^^ '^^^^t ^^ *^^^ 3n^

tereffe be^ Öabi^Iau^ überall in bie .*pö^e fam, tüurbe ber

§eiratöplan mit (Sifer betrieben. 51I§ ^fugofj im 3a^re 1450

auf feiner jh^eiten 9^omfa(;rt burc^ 9]euftabt !am unb bom

Könige griebrid; empfangen n^urbe, jeigte man i^m nid^t nur

ben ^önig öabiölauö, fonbern erlaubte i^m unb feinen iBe*

gleitern aud; bie Sc^ii^efter in Sien ju befui^en, unb er

mad)te bie ißemerfung, ba§ man fid) aud^ am beutfd)cn §ofe

nad^ einem (5^ebunb fe^ne, bem ^^menäu^ unb 3uno ßucina

i^ren ^eiftanb nid)t i^erfagen tüürben, unb auc^ er finbet, mte

früher 5lenea6 (S^Ibinö, bafe 3^i?P^^^/ //^^^ ^H^ '^oUnß'^

befonberö ba3u geeignet tüäre, bie 5{nge(egen^eit ju Vermitteln ^).

33ermut^(id) gingen anfänglicb bie ^er^anblungen über $Rom,

unb iDjteröiam bon Ü^^tmian, ber auc^ fpäter ber offizielle

®efanbte in biefer ^Ingelegen^ett mar, mirb too^t ^u biefem

3toecfe 1450 beim *?3apfte gemefen fein ^). 3m 3a^re 1452

lüurbe er nebft 9^ico(auö bon (Sjartej an Ulric^ ®raf Siü^

1) 3Sg(. tottar, Analecta mon. Vindob. II, 915 sqq. Sic 8c*

enntni[fc SUfabet^'S in biefem fünfte.

2) ®c^rei6en 2){ugof5'e bei SBiSjnietüSfi, Hi?t. lit. IV, 117.

%(. 3eiBberg, «Poln. ®ef(^ic^t8f(^r., @. 216.

3) X^einer, Mon. Pol. II, 80. No. 118.
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unb au bcn uii^^ari|dHMi ©ubcrnator öcfdnctt ^)
, um in aller

gorm um bie 'l^viu^ofiin auyi(;altcu. i)tad}bcm eine 9icfpou=

fionögei'anbtfdmft im 'Biuter 1452 bei ^iafimir iu ^ittf;aucu

gctrci'cn t\>ax, uub '^^^icrölati» i^eu i)it;tiiMau fid) iincbcr bc(;ufd

2lb|d;[uffcö bev 3?crf;aubluuc;cu uub 5"*-1*tH^^uU}^eu über bic Ü^cifc

uub (Siu^üfuuö bot ^h'iu^^cji'iu (iliiabctl; jum ^laifcr gricbric^

bcgcbcu ^attc, mu^tc mau iu ^^oleu bavau bcufcu, bie übliche

9}]ox\3cnc^abc i^om 9und}öta^] beanüicit ju CTl;altcu, uub cö

]d}ciut feinem ä^^^^^K^ a^ uuterließeu, bai^ bic ^ebräuypiiß beö

^öuigö iu biefcm il;n leidet i^or bcm ^JUnSlaube compromittircu^

bcn fünfte nid)t lüeuicj auf feine Oiad^giebigfeit iu "ipiotrfotü

cingetrirft l)at. xHm 11. 5(uguft 1453 begegneten einander

jtDci gro^e 5Imbaffaben, eine Don ^enig ^afimir uub eine ton

tonig i^^abi^lau^, in ^re^Iau, unb nad) 5e(;utägigeu Sßet^anb*

lungen n)arb ber §)citat^oertvag abgeid)lcffen. ^ic DJcitgift

foüte 100,000 ^Ducaten betragen unb binnen brei 3a^reu icii)U'

bar fein, ßlifabet^ entfagte allen (5rbaniprüd)eu auf Cefter^

reid; unb erfannte an, bajj, im gatle i^r iÖruber ßabiölauö o^nc

Diac^fommen ftürbe, ^^^efterrcid) an bie ^erjöge gricbric^, 5I(bert

unb «Sigiömunb :^cimfie(c. Um 9J2ariä l^id;tmeJ3 beö fotgenben

3a^rc0 foÜte bie junge ^raut in ^^ejc^eu ben A^^elcgirten be^

poInifd)en ^cnig^^aufe^ jugefü^rt werben ^).

gür 3^i?9"i^^' Oleönidi, ben (Earbinal, tft e§ nun triebet

ganj be5eid)neub, bag er in biefem 3^^t|3unft eö für geeignet

erad)tet, fid; ber f;arten ißeurt^cilungen ju erinnern, tüeld;c bie

polnifd)e Ufurpation in Ungarn oor je^n Oa(;ren in einigen

Briefen be^ ^leneaö (Sl;loiuö gefunben ^atte. ^er bem öftere

1) e^^reiben §uin?ab^'g an bie ^reßburgcr bei Xeleti, Hunyadiak

Kora X, 237.

2) Urfunben bei '^OQXtl, Cod. dipl. I, 155—59. No. 5—9. Inv.

arch. Crac, p. 13. (££)mel, 9J?ateviQÜcn ^iir cftcrr. ®cf(^. II, 58.

«Bgt. 2)iugof5 XIII, 121. ^o\\i} bei @ommer§6erg , Scriptt. rer.

Sil. I, p. 85. ^eter (Sfc^cutoer ed. SUJartgvaf, p. 6. 3m Bu-

jantmen^ang mit ber Beirat [te^t baö iöünbniB unb bev ^^reunblc^aftö*

oertrag mit bem ^jaisgrafen ^erpg l'ubtijig t>Dn ^dern tom 5. ^cpt.

1453 bei 2)ogiet 1, 382. No. 1.
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retcbifcften ipaufe Damalig äuBcrft ergebene i^ublicift ^attc fic^

in einem 3dn\nben an '}3^ilipp SD^aria 5{ngelo 33igcontt ton

3)?ailant) am 13. I^ecemBcr 1444 unb in einem anbeten com

28. Cctcbcr 1445 an ^if(^of V!eonart) ^on ^aüau ^) über bte

Unredumäßigfeit unb Uncbelmüt[;igfeit ber polnifcben ^olitif con

1440 in ]cf)cnung0[oicr Seife auögeiproc^en unb fie runDmeg

für einen auö ^l;rgei^5 unb ^abfucbt hervorgegangenen (^inbrucb

in frembe dlcd;te erflärt. :)äcf)t nur in oiefen iÖriefen, jon^

tern überhaupt ^atte 3(enea3 ficb immer über bie ^olen mit

äußerfter §ärte au^getaffen, aber mx bürfen annehmen, ba§

er in bem S^-empIar feiner iÖriefe, um n^elcbee 3^^äii^^^ ^^^

1450 burd) Xiugofj ^atte bitten laffen ^), unb ba^ er i^m

aucb in ber X^at einige ^eit barauf überfanbte, Slües au^ge*

mer^jt ^at, n?a^ bie patriotifcben ©efü^Ie fränfen fonnte, unb

nur jene beiben großen Briefe, bie in einer (Sammlung nid)t

geftrid)en werben fonnten, gaben bem ßarbinat ju einer um*

fänglict)en örtoicerung 33eraniaffung ^). Sir ^aben fd^on früher

bieier '$o(emif gcbad)t unb brauchen bie ^(nfcbauungen , meiere

3bi?gnien} verbreitet n)if|en triü, nic^t ju uneber^oten. §ier

ift nur bie 5(ufmerfiamfeit barauf ju lenfen, mie gefcbidt ber

3eitpunft getoä^It mar, um bie frühere anticfterreid)i|d)e ^oUtif

ju befc^cnigen unb bie univerfeüen ©eficbtepunfte , ba^ aüge*

meine d)rift[ic^e 3ntereffe, bon me[d)em fie eingegeben mürbe,

in ben ^orbergrunb ju fd^ieben. 3nt)em ficb ber iörieffteü'er

auc^ mit entfd)iebener 'Abneigung gegen 3o^ann $un^ab^

auöfprid)t, mag befanntlid) mit bem größten 2;^eil feiner ^n*

fcbauungen auf feinen @efd)id)te fcbreibenben Secretar überge*

1) Stuf biefc beiben ü?enigften§ (ed. 53a[. No. 52 u. 81) beruft fic^

3bJ?gnieir in feinem Scbreiben.

2) Fragment eineö 5Briefe8 bei ©iS^nieti'gfi, Hist. lit. HI, 325.

3tnm. 202. SSgt. 3eiperg, ^o(n. ®efc^i*tS[d^r., 2. 219.

3) Untjoaftänbig abgebrudt bei [3)^iebu§^^ di] Zb. Ol. II, ^eif.

XY. 3n ber mir torüegenben '3t6f($rift beffelben au§ bem römifien

Cod. (Reg. Sueciae, fol. 1878) ift in ber Einleitung ber 3ufenbung be«

Qictmplax^ ber S3rierfamm(ung unter einem Strom ton Scfcmeici^eleien

„für ben neuen «Sicero" gebac^t.
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gviiu'ien ifi, Umv cv fiitcr, aiid) vim tcutfcl)cii i"iaifer(;efe fid)

3u[timininiA ^u cvviiiv^cii, movauf t^cr JÖrief unvucifeU;aft mo^r

ale auf eine Umftimmuiic^ unb UeberjCUAuii^'^ "iMccolomini'ö bc«

ved)uet u>av. roiui tiefer, '^iim Zi)i\i )\tcn jenen Jntereffen

cntvücft, öi"ö "t WwKX :?lntii>ovt mc(;r auf bic (?uniant]ti|d)cn

iöemorfunv^en 3^^V^V"^'^^^'^ ^^^^ ^"^i^f ^^^ (;ifteri)d>en ein, in

ireld)en er, luic ev meint, rvoi)i über cSin^elnf^eiten eine JÖc

vid)rtc;ung buvd^ bie 9ieplif Deö iiarbiiKiliS erfa()ren bcitte , t'ie

aber leiii (^ejammtnvtl;eit über ben ^leduepunft nid)t änbevn

fönnten ^).

Obu>ol)( befanntlid) ?(eneaö ^vlriuö in ber 3<^i^ ^^'?" ^'*f^*'

djer n^ir rcben, fid) immer mebr berjenicjen '^Infdmnunc^ ^^u*

tüanbtc, mid)c i^n ^jum ^apft anirbi^ maditc unb jomit ber

beö pclni'd)cn (5arbina(<^ na(;e bradUe, fo beftanb bodi eine ^,u

tiefe Äluft ^5ti>t)dHMi ben beibcn 33?ännern in ber '^luffaffnng

unb 33e^anblunc^ Der ^^inc^e, ai^ bafj fie auf einem anberen

Gebiete al^ auf bcm ber (;umani[ti)"d)en ']3cotif f;ätten übercin*

fiimmen tonnen. T)a9ecien irar 3et)ann ihmi (iapifiranc ein

9)knn, bem 3^VP^^^^'^ ^P^^'^
"^^^ ^^^ 'T^ul^ld^Iacjc ber ^>af)U

i^cnranbti'duift ent^cv^enpintte. Seitdem er nur i^cn i^m ^e*

^crt, üon Dem fd^Iac^ferdgen I^ialecdfer, ton bem aninberAläu==

bt^en unb Sunber i^errid^teuDen i>clförebner, pcn bem fleij^icjen

®d}riftftcüer, Der bie (^(ec^an^, ber gorm jum llnterfd>ieb yon

Sat;Ircid}en italieniid)cn ipumaniften ^,ur ii>erl;errlidnnK-^ ber

)3äpfnid)en "i>(utcrität über Goncilien l;anD(;abte, oon Dem er^

foU]retd'.en iDtHifionär, bcm an^eblid) bie Äe^er unb iU^Idnier

fd)aarenn)ciö ^5erfnirid)t ^u gü§en fielen, t>on bem erKirmunc^ig*

lofen 3nquifitcr, ^inter beffen gußtapfen bie Sd)eiter^aufen

ber graticeüi unb 3uben cmporloberten, [eitbem ief;nte fi6

feine ®eelc nad) ,,Dem DJtanne (i)otm". ,, Selche greubc

tüürbeft bu unö bereiten", jd)retbt er i()m am 2. Sluy^uft 1451 ^j,

1) (2(^reibcn tom 27. Oct. 1453 ed. Basil., p. 934. No. 402.

2) ®an5 mitget^cUt bei 3)lngof', XI, 75. 3n bcmfetben (Sinne

fc^rcibt 36pgniea^ am 15. eept. 1451 an ben ^apfx mit ber 5?ittc, (£0=

^iftrano nad) %^okn ^n beovbern. öier macbt 36vgnien} auc^ baS 33e-
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,,ircnii bu yi unö fämft! Sic ein jmcitcr '^llbra^am f;aft bu.

bciii (SVbuvtölant) lunlaffcn unb in i^iinber bid} äciüaßt, bie

bcinc ^SpradK nicJ^t i>cvftcl;cn, aber nid^tö f;ä(t bic^ auf,

(Sd^tcitc fort, 5cr|'d;mettcrc ben tcuflifc^cn 2^rug, brin^-je bic

alten 3^'it*^" tmeber, wo man ^rcu^^jü^e U>ibev bie ^c(;men

außtvid)tete " u. f. m. SIbcr eö fommt bem bie ii3crp(tnifie ^q^

iiauer fcnnenbcn frafauev (Earbinal bod) im Sd;reiben r^a^

il3ebenfen ein, baß gegenüber ber tief lüurjelnben ^ejjerei in

iÖe^men bod; jelbft bie Sunbenmrfungen (5a|)iftrano'ö un*

fvudubar jein fönnten, unb er giebt bem dJlönd) einen feinen

SBinf, ^ci^ eö incUeidU für bie ^-r^altung feines ^ut;meÖ nic^t

o^nc görbernng fein Mrbe, rcenn er juerft in t)a^ "iant» !äme,

„baö mit ben iÖct;men biefelbe (Sprad^c ^at" unb baö gut

fat^olifc^ ift unb, feitbem eö ben ©laiiben angenommen, niemals

ber Äe^erci verfallen ifr'. — 3o fd^reibt ber 9J?ann, ber ^mei

3a^re juoor bie lärmcnbften ^Ingftrufe über ben Slusbrud) ber

Äe^erei in feinem 33ater(anbe ausgeflogen ^atte ^). — 332an

barf nur in Srn^ägung jic^cn, in u^eld;er Situation fic^ ber

ßarbinal um jene ^dt, n)enige SObnate nac^ bem X^ecret

i>on ^iotrfom, befauD, um ju erfennen, n?e(d)en ©etoinn

bie ^at^cbrale bon ^rafau gegenüber bem berbunfelten unb

ftiüen 'iprimatialfi^ ©nefen baoon ^aben mu^te, loenn bie

finnereijcnben 33olfSrebnerfünfte (Eapiftrano'S auf bem DJ^arfte

ber f(einpolniid)en §)auptftabt ]id) an ben ^erbeiftrömenben

9}?affen erprobten. 8eit langer 3^^^ W^" bemü(;t, Ärafau

auc^ für bie fird}Ud)en 5(ngelegen^eiten ber Üktion jum 3}2ittel^

punft um^ubilben, burfte 3^V9"^t:n), nai^ bem großen Erfolg, ben

erft furj juoor bie 3nbulgen5, nad} tüMcx ein S3eiucb unb

eine ^penbe in ben ^eimiid}en Äat^ebralen bie 9?omfa^rt im

3ube(ja^r erfe^en fonnte, in ^rafau erhielt ^atte ^), mit dlcd)t

türmiß in DiuOIanb gcitenb „trolj ber f(orentiner Union ". 53ei [2)jic =

buö;ii?cfi] Zb. Ol. II, «eil. XLY.

1) 9>9l. oben (g. 403.

2) 3: feiner, Monum. Pol. II, 86. No. 128. $Rai?natbi, Ann.

eccl. a. a. 1450. 2)-fugof5 XI, 80, ber bejonberö ben breifac^ größern.

(Erfolg ton Äratau gegen bie anbern Äat^ebraten ^ertor^ebt.
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criimrtcii, t-a^ tci^ aller Crten [o cvyircifciitc :i?(uftvcten tc^

iKciiepvct'iyjevö aud) für feine ^iKcfe \>on iiad)f;altiöer Ül^irfun^

fein iverte. :)iameiitlicl) ein üDtaiui tme 3^'^^"^^'^^% ^^ni nian

nac^l'a^^te, taß er mel;r !i>erliebe für bramatiidie iiüiiftler (;C0C,

aU$ feinem 2tanbe c^e^ieme ^), fonnte baö eic\entlid)e ^'»ef;eimni6

beö 3^'^"^^*-'^'^ liapiftvvino'^ nid^to n>enic^er vilö ^-^erinv^'d^ä^cii.

Rreilid) fdUcjj fid; aud) ber Üöiii^] tnvd) ein 2d>rciben rem

7. September 1451 ^') ber (iinlabun^ beö (SvirDinviliJ mit

SBärmc an, aber bcjeid^nenb genn^'j für bic ^ebanfen, bie i^n

erfüllten, nnb für bie :)iaii^etät, mit n?eld)er er an ben miifio^

naren (5ifer (Eapiftranc'ö (glaubte, (;ebt er ^en^or, luae ber

(Earbinal mit feinem Sorte berührte, ba^ fid) in Dinjlanb,

,,t>a^ fid) leiber nccb immer trc^ aÜer 3}ail;en in feiner gric*

cfcifcben 5lbtrünnic^feit befänbe", ber .^unft beö 9}2önd)eö ein

(Gebiet eröffne, luie er e^ für [einen 9?u^m fid) ntd.)t beffcr

n.ninjd)cn fcnnc. 5lber ^Kuplant^ "bot mit jeiner raupen Diatur

unb feiner c\eoien ben Vatiniemne mi^trauiid^en ^iöeiuMferunft

aüertinv^ö nicbt bic Sceneric bar, beren ber prerigenbe Rran*

jiöcaticr für feine fünfte beburfte, unb Se^nfndu nad) 9J?ar^

tt^rium u^ar befanntlid) i^on tcn (Elementen [cineö Cfl;rßci^eö

au0ßefd)loffen. (iapiftrano ^ah unbeftimmte 3"K'iA^"f ^^"^t ^^

fommen nnirbe. 5lm 15. "äpx'xi 1452 fd)rieb 3t'i?9iiietr t^oii üieuem

an il;n ^) , aber aud) biefeö 9}(a( fonnte ber DJtiffionar , ber

übricicnö ber ,,9il;etorif " beö (Eaibinale bic id;mcid^ell)aftcficn

Komplimente madue ^), nur auf feine 5lnfunft i^ertrcncn , unb

1) dlaif (Satlimac^ug (tro?) bei Sie^,nietröti, Hist. lith. III,

435.

2) SÖQbbing, Ann. Minomra (Rom. 1734) XII. 98 mit bei

eorfilaciiS, Hist. Hussit. Lib. X, 369.

3) 2i>abbing XII, 138. (Sin f^rögment tiefet (2cf)rcibcn& in einem

SD^ifc^banb >er Bibl. Chigi in dlom, G. II, 51: ex libello quodam

in veteri raanuscripto in bibl. fratruni min. obs. Yarsaviensi in con-

ventu S. Annae.

4) 3n etcntcmfelben 2)iild6Gnt tev Bibl. Chigi. (S§ ift tie 2(nttT?crt

auf baö „per fratrem Unganun Ladislaunj" überbrachte ^d;icibcn,

alfo auf ba§ i^om 15. Stpril 1452.
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feiner (^eipo^nf^ett v^enui^, eri'ud)tc er 5unäd)ft, ficf) nur ber

(S^rüubunc; i^on Cbfcn^anten^äufcrn an^june^men, unb ber £enicj

fe^tc tt;ii aud) im 3uli 1452 in ^enntnig, ba§ er bie auf ber

ilHn'ftabt vgmolen^f bei ^rafau Belegene ^irc^e ^um ^eiligen ^reuje

feinen 3i^ccfen c\eiinbmet f;abe \). Sn^j^ifd^en lüar ßapiftrano, ber

eiy^entlid) '^^aß fe^eriid)e ^öf;mcn nur umfreifte unb fid} etma^

5u üorjettiy^ ai^ ben 2Biebcr()erfte((er ber 9?ed)tg(äubigfeit ^attc

preifen taffen, nad) iÖreöUiu c^efornmen ^). 3n ba^ 1453 Jjon

i(;m c^ebilbcte (Sapttel ber neuen "iproDins ber Objerüanten

fonnte er and} fd)on bie frafauer trüber aufnef;men, er mar

a(fo fidler, menn er nad; *ipoten fäme, Bereite ben Peinigen ^u

becjegncn. "äud) ^atte 3^V3n^^^ ^^ 28. 3}Mr^ 1453 3) mit

nod) g(ü(}enberer ,,^^etorit'' feine (Sinlabung tüieber^olt, unb

<dß fid) nad) bem ^\id)ötage ju ^ßiotrfon) bie groge 2(mbaffabe beö

^önigö i^on ^okn be^ufä ^IbfcblieHung be^ (i^econtracteö nad)

iöreölau begab, fcbidte ber (Sarbinal feinen getreuen ^om^errn

unb Secretär 1)tugof,^ mit hinüber na($ ber fd)Ieft|c^en 5)aupt*

ftabt, um ben ^eiligen Wlann nad) ^rafau ju geleiten*).

(Jnblid) fam Sapiftrano. Sie eö immer unb überad ber eitle

§ocbmut^ bieieö ganatiferö verlangte, mürbe er mit einem

^(uf^uge empfangen, in n)e[d)em aud) ber ^cnig unb [eine

9)?utter ein^er|d)ritten, unb ber mit feinem (Eteruö i^m ent^

gegcnfommenbe 3^V3i^iem umarmte i^n ,,a[^ einen (5nge( i^om

§immei" ^).

1) Sabbing XII, 139.

2) Ue6er feine X^ätigfeit in JBreStau unb anbeten fc^tefiic^en @täbten

f. 9^a(f)ric6ten beS ftriegauer Stabt6uc^§ in ^dt\ä)x. f. @efd;. @c^(e[. VI,

378 f. 2Bor6 8' Schief. ^roö.=«l XL, 415.

3) 2Babbing XII, 162 unb ein gragment biefeS biblii'c^ = fc^tüüt*

ftigen 33riefeg in bem iU2i|c^6anb ber ßibl. Chigi, G-. II, 51.

4) Vita Dlugossi unb Liber benef. III, 478. 5>gt. Johannis de

Komorowu tractatus cronice frat. min. obs. ed. B^iÜberg, p. 48

[344].

5) Impendentes adeo, nt dictu Valerii, quod de Scipione su-

periori scripsisse illum constat, sibi competat, dii imraortales homi-

nibiLs si se offerant plus venerationis non essent accepturi, fc^reibt

X^ugof') im Lib. benef. III, 478. S3gt. aud) 2Babbing a. a. O.
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33om 28. %ü;^üii 1153 biö -^uin 15. ^Hiai 1454 iiviltc

Gaptftvano in ivvafau. Tic iH'uiitcrfraft tcö l^t'önc()cö nabm

f)m btc Scbeutcnbftcn D^iajjc an. 3i>aö in Italien ^]av iiid)t,

in 'Deutfcßfanb nur fetten y^cltn^^en ivellte, niimltit Xobte ^um

?cben in erroetfen, ba^5 umvDe (;ier mit (bMd in ^cenc ^c*

fc^t^), ton anbevn U>u:ibcvbarcn ipeilunc^en ju ^efäMreiv^en.

5lber ba mar e^^ benn nierfiinirbig , ^a]^ bev 3Bnnbcvniann,

beffen X^crapie [id) an fo i^ielcn Veuten allerlei "?lrt beiuäl;rte,

gerabe remjeni^en nid^t ^u (;elren i^ermod)te, iveld^er am meiften

ju Ciapifti'ano'ö 5lnfunft beigetrac^en batte. '^hif einer 9ieifc

t)on Ärafau nad) ^Mnqom ivar ß^^VA^iem Oteönicfi i'cn einer

i^ä(;mung be^3 redeten 23einö (;cimc\ejudn, unb (anc^e 3cit mußte er

bc^ ©enuffeö entbef;rcn, mit t'cm DJii'fionär ^ui'ammen^^uiinrfen ^).

2(ber aud) i:er ^önicj blieb nid^t lanc\e in ih'afau, fcnt)ern eilte

nadf i^itt^auen ^in. T)enn faum n>ar Ga^iftrano in Ärafau

angenommen, fo [türmte er in i^crein mit 3t^VA"teiP auf i(;n

ein, ba^ ihnintegium ju reoociren, tueld^eö er unmittelbar nac^

feiner ilrönung ben grogpolnifd^en 3uben im 2luguft 1447 be*

ftättgt ^atte, meil btc (Sonfirmatton ber 3ubenred;te burd) ^a*

jimir ben (^ro^en angeblid^ bei einem ißranbe oerloren gc*

gangen trar ^). 5IÜerbing^ jetgt bie (Konfirmation oon 1447

fo auperorbentlid^c (Jrn^eiterungen ber greif/eiten, ha^ man

ö)0^t annehmen barf, ^a\i bie gütige @cfinnung beö S^önigä

burc^ ein untergefd)obene^ (Eoncept mißbraud^t morben ift.

5{ber gletd)ioo^l, unb ob)d)on 3'^V3nien) baran erinnerte, baß

fein 33ater, oft genug barum angegangen, ):od) niemals bie 3uDen=

rechte beftätigen tDOÜtc, erflärte ber ^önig runbioeg, an feinem

gegebenen ^^ortc feft^alten unb bie ^riinlegien nicbt ^urüdnel;men

3u ö)OÜen *). i)äc^t minber fe^te ber ^önig ben 3umut^ungcn

1) ®o Sßabbing nacfe ben ^agiograpf;en (Sapiftrano'6. 3ntercf|ant

ift, wie 2)iugof^5 H. R XIII, 122 ba§ milbert.

2) @(^rei6cn 3^Vgiüem'6 an Sapiftrano toom 26. (Sept. 1453 bei

[2)5icbu§5t)c!t] Zb. OL, S3cit. XLYI.

3) ^anbtfie, Jus Pol.. p. 1. 2Bir fommen auf biefc fc^r oer=

njorren liegenbe 2:aä}t bei 5?e|precf)ung ^er innern 3>evf;ältniffe jurüd.

4) ©(^reiben 3b99nieip'§ an ben Äönig oöne 2)atum bei [2)5iebuS =
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bcö burcb Gapiftvaiio'ö 5:riumpt;c gegebenen (Sarbinal^ wc^cn

5IbidHiffun^3 bcr podwoda ^) uiib statio ^), jener l^eiftungcn, bic

bcfcnbcrö bie «Stäbtc unb ben (Sleru^ bvüdtcii, bte ent[d;iebenfte

Sctgcvuiig eiitgecjcn, unb (Sapiftvano |'d;rteb ^i3(^ft un^ufricben

an ben ^\ipft i)ttcoIanö, tnüem er baö 3ubenprtm(eg nac^ 9?om

fd^icfte, ,,ber .Slönig tüotlc fid} an feinen Diatf; gar nid)t fef;^

len''^). jDcftc jufrtefcener burfte ber Wönd) übrigen^ mit

jj^di] Zb. Ol. II, S3ctt. LI. 3)aS bort gegebene 3)atum 1453 ift un-

ridbtig unb muß 1454 fein.

2) Podwoda lateinifc^ equitatura. 95gt. batüber Ü^oepeU, ®e[dj-

^oleng I, 314. 2Inm. 33 u. 34. 9?arf) bcm öon SKiabpSiatc 3agie«o

1430 unb 1433 t?ev(iet;enen «Statut n)ar bte l'aft abgefdjafft, aber nur

auf bem "ilSapier. 2;cnn nod) 1454 [c^reibt ßb^gniem barüber an ben

Äönig (iraö 'lUgleid) bie 9iatur biefer ©teuer bc(eu(f)tet) : Neque enim

nunc podwode pro justis et necessariis rebus, sed pro quibuscunque

parvis vel levibus mandantur, adeoque multiplicate sunt, ut reginales

et baronum et quoruinlibet aliorum virorum currentes nuncii, nonnisi

in podwodis gradiantur, et res suas quaslibet per illas subvehant

et deducant. Quo fit, ut multa probra et improperia multe precaciones

vindictarum a subditis V. S. expromautur, civitatesque et oppida

jugum tarn crudele tolerantes dietim arescant et desertentur, quorum

multe erant specialibus literis genitoris a predictis podwodis exempte

et liberate. Preniebat quondam pestis similis regnum hoc adhuc

Bub dueibus constitutum (togt. bie öon S^oepeU angebogene stelle au^

Vincentius [^abiubet]), sed major forte fuit cura levandi gravaminis

iUorum temporum consiliariis, quam nunc nostris insit. Dampnate sunt

in generali convencione podwode omnium approbacione et consensu, nee

Folum dampnate sed eciam auctoritate apostolica anatemisate, uno

dumtaxat reservato casu, quo nunciaretur hostiura ingressus; de quo

et copiam decreti apostolici, ne ficta scribere viderer, mitto. — ©päter

»urbc bie podwoda in eine ®e(b(eiftuug umgen^anbelt, bie 1647 nac^

Ginfü^rung ber öffentlichen ^oft für bie fönigltd^e (Saffe eingepgen

n?urbe. Constit. öon 1047, § 9. 23gt. ^engnic^, Jus. pol., ^otn. 3lu6g.

bon ^eUet, p. 125. — Sntereffant ift, ba^ 3btjgnicn) feinen 5Boten

San XiüQ,o\ii ge(egentücf) ru^ig üon ber podwoda ©cbraud) machen läßt^

obateic^ e8 ftcft nidtt um einen feiubtic^en ©infaü ^anbett. 2)iugofj
XIII, 72.

2) Ueber statio ügt. oben ®. 106.

3j 2Babting XII, 197.
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feinen ionftiv]en CSrfelv^cn fein. 3n 3d)aaren firemte bie il^e*

i>ölfernnv] ^^n feinen i^rebißten, bie crft auf freiem Diarfte unD

in ber rau(;en Jal^reö^eit in ber D^^rienfird)e ftattfanben. Da

ficf) bie anfancjS ben Cbfercanten übermiefene iiivd)e ^um (;ei*

ligen ihen^ aiß nn^mecfmäj^ici au^iuie^, c^ab 3tH;v]nieiü'^ i^rnber

3an Cleönitfi ben if;m }-ief;eviy^en (^h-nnb unb i^cbcn 6er, auf bem

fic^ bvilb bie 3}?anern eine^ Cbferi\inten^anfei8 erf;oben \), unb

noc^ in feinem kitten 4BiÜen cevfüc^te ^^'VA'ii^'^^^ über (;unbert

aJJarf 3u (^^unften beö iÖaue^. Die »öerjOAin '^(nna i>on ^Mci^

foiuien, bie 2}httter 33c(eölan)'^, berbeic^e^jO^^en bnrd) ben y^uf

beö ^eilicjen, nal)m gteid) eine 'J(n>il;l Cbferoanten mit, unb

balD entftanb in 333arfcbau ein yivcik^ §au3. 33on ber 3^'it

an verbreiteten fic^ bie Obferoanten in ^13o(en, bie man bort

^ernad) ,,iöernarDiner'' nannte, unb bie in nidu ju lan^^er

3cit eine eichene 'l?roi?in^ bilben fonnten, luctcbe nad; einem

falben 3af;rbunbert ettua nidu luenicjer alö breiunD^^Juanjig

gamilien ^ä^lte ^). ^duni iuä(;renb ber '2Imueienf;eit (iapiftra*

no'^3 foüen mef;r aU ^untert l'ente, unb barnnter v]raDnirte

^länner, Doctcrcn unb 33accalaureen ber Unieerfität, unb na*

mentlid) and) 3o^ann, ber 33ruber beiS uncjlüdlid^en 5)uöiten»

freunbev^ vgpntef i?on 9J^e(^5tt;n, taß ^leib fetneö Crbenö ge*

itommen ^aben. ::}(ud) gvciuen tuurben in bie (Eonfraternität

ber Obferoanten aufv]enommen ^). 3nfoioeit e^ fic^ alfo (£a*

^iftrano um eine 'T^repacjanba für feinen Cbfertantenorben

^anbelte, unb infomeit e^ i^m barauf anfam bie ftatiftiu^cn

1) ®d)rciben 36pgnieiv'8 an dapiftrano. i^gt. 3o^. öon Äonio*

rotuoed. B^ißbcrg a. a. O. unb Vita Dlugossi.

2) Sodann bon tomoromo ed. 3ciÖbcrg. Ärafau, S3?arfc^au,

Wen, Soften, ^rauftabt, Äobtin, ^Tarnon?, ?ubün, Cemberg, ^^3r^ca^or8t,

^aü\i, tolo, SKiQrta, 2öiino, 2o»vic',, ^}fabom, ^omno, Opaton?, ®ant=

bor, ^obfc^c'jV"» 2:ti!ocin, ^öromberg, '^oiod fü^rt berfetbe in c^ro=

notogifd^er !jReif;enfolge auf. ißgt. auc^ Xt^ugofj, Lib. beneficiorum

III, 479.

3) Urt. (Sapiftrano'8 oom 17. Oct. bei [2)5icbu35V(fi] Zb. OL,

Seit. XLVm.
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Untcvlav-^cn für feine sufüiiftigc (ianonifation ^u ijcrme^ren ^^

durfte er mit greger iöefrict)igiing auf feinen 5(ufent^alt in

^olcn jurüdblicfen ; aber feine (Sigcnfcl^aft a(ö (^encralinquifitor

^atte ber ilönig i(;n boc^ nid)t in bem 3)2age entfalten (affen^

alö ber ^ifer beö 9}iönc^ö gemünfd^t fyattc, obmo^I ber ^önig

nid^t oerfe(;(te, auf fein betreiben in allen X)ii35efen te^er*

inquifitcven einzufetten '^). 2luc^ bie ^nbeutungcn ^bijo^nrnv'^,

\^a^ fic^ con *ipolcn auö Dieüeid;t ein befferer (Eingang in iöö^men

i^ermitteln laffen mürbe, mar ganj o^ne (Erfüllung geblieben.

5^ie ipcffnung be^ ^önigö, ber begeifternbe iD^önc^ merbe eine

SOhffionöreife nad; ^u^Ianb unternehmen, »urbe aud) getäufd)t,

unb (Sapiftrano, ber feit ber (Eroberung (5onftantino]3e(ö burc^

bie dürfen anbere Cbjecte feinet @iferö aufzunehmen begonnen

^atte, mürbe mo^I fd^roerlic^ fo lange in 'ipolen geblieben fein,

menn er nid^t noc^ in einer ^cene ^u fungiren gehabt ^ätte,

Don ber mit einiger Sa^rfd^einlic^feit angenommen merben

fann, bag fie in ^^i^flniem'^ 43ered;nung (ag, al^ er ben äRanu

@otte^ au6 ißreälau nad) trafau herüberbringen lieg.

Die §oc^jeit^gefanbtfd)aft ^afimir'^ ^atte nämlic^ mit t>m

iöetoÜmäc^tigten ber 33ormünber (5(ifabet^'^, ber öfterreic^ifd;en

^rinjeffin, in Breslau loerabrebet, bag bie föniglid;e iÖraut

am Wflaxxä ^ IHc^tmegtage 1454 ^) in S^efc^en ben JDelegirten

^afimir'ö jur feierlichen (ginf;olung nad) Urafau ^ugefü^rt

merben foüe. 3Bie oorau^^ufe^en mar, erfüllte fic^ baö auf*

geftelite "Programm in jebem ^n^e, unb mir übergeben bie

©c^ilDerungen Der überlieferten begleitenben 20^omente, unb

^eben nur mit §)inmeiö auf eine fpäter p gebenbe (S^araf*

teriftif ber trefflieben beutfcben grau, bie ^ier i^ren (Sinjug

nac^ "ißolen ^ielt, ^eroor, bag bie (Gefeierte ben rei<^en ^om)>

1) 93g(. ®eorg S3oigt, 3o§. (Sapiftrano in ©^beTö §iftor. ßcit*

\ä)xxn X.

2) Urf. üom 1. gebr. 1454 bei 9lac5^n8fi, Cod. dipl. maj. Pol.,

p. 172. No. 125.

3) 3 c i B ^ e r g' g (Smenbation ber (Smenbation in 3o^. be Äomoroö?o 2C^

p. 50 [346] ift ju berichtigen; U54 ift bie „richtige S^^i"-



i>ert>ientc, teii köii'\^\ .Uai'imiv il)v ^u iil;ron entfaltete. Mii^t

aber trat Die uii)ioeifell;aft \dmi frübev eentilirte Jva^e

bviiivjenD Werter : luer anvt> Die C5l;e cinjeivieii, luev Die iivoiimiy^

ocvuel;menV I^ie ^Vvi^»^ jitloü i'i" unitti^^eö "pviiicip ein.

$i>irD Daö ^"iefe^Uid) jn StanDe ^"^efoniniene StaaioDecret i>cii

1451 juv ii\il;r(;eit luevDen? CDev luirb cö bcm vSarDinal

gelingen, Die (i'>ültiAfeit eineö 2taatoAeie^eö in ^?lbrcDe ftcUcn

ju fennen, loeil il;m com (ilerihj im :U\inieii Der iiird)c

iinDevfprodKMi iinirbeV iinvD aH-il;v luciDen, uhic rtugcij

jav^te, Diefeei (^'»eje^, erftoffen au5 Der lU^id)ti^oUfemmenl;eit Ded

^taate^, binDe ^^iicmaiiDy ^nni elften Diale feit Dem (^r*

laffe Deö Decrctö cvl;ielt Die ^ontrecerfe über Den il^errang

im Staate ,^imfd)en ^rimaö unD »iarDinal eine praftiid)e ^e*

Deutuny]; me^r nod): jnm erften 'Mai joUte fid) pvaftifc^ cnt-

fd^eiDen, ob Die einfeitiy] Durd^ Den 2tvrat erfolgte l'öfung jener

(iontroijerfe (.^3üUigfcit i)abc oDer nid;t. 3m *}5rimat [vij^ Der

erft iiHniij^e ÜJhmate jniHn* ^axd) Jiafimir'ö (finmiic^unv] ',um

(ir^bild^of ßcträ(;lte feniv]lid)e 2ecvetair Mn vou 2pxoma

CDrciUvij, iDeUter, je iDeniy^er er bei Den frafaner «ilevifera

in (S'innften ftanD, tefto e^er fein i)ied)t ^u mal;ren cntjd)loffen

a^ar. ^cftigc 9^eibunv]cn entftanDen 5anid)cn Den beiDeii

^rieftern unD yvifd^en Den c^vcj^polniidHMi unD fleinpcinifdjen

Maronen ^) , unD id^cn fürd}tete man Die fird)lidie C^infegnung

1) 3n bcn Stunatcn 3 o l) a n ii' ^^ i^ o n X a r 9

o

iri 8 f (MS. bcS XV. 3a^r^.

in 2Bavfd)Qii) I^eißt e8: anno domini MCCCCLIII frater Johannes de

Capistrano ordinis min. de obs. venit in Poloniam et stotit in Cra-

covia honestc iractatus; hie fundat loca ordinis sui prirao in Cra-

covia tandem et in aliis locis a quo postea crevit ille ordo et auctus

est in regno Polonie. Hie desponsavit Elisabeth filiam Adalbertis

regis Hung. et Boh. regi Kazimiro in uxorem. Contendentibus pro

loco et primatu Johanne de Sprowa archiepiscopo Gnesnensi et regni

Primate et Sbigneo de Olesnycza Cardinali eccl. Prisee presbytero

episcopo Cracoviensi. Cuius discordie nieminit qiiidam magister An-
dreasStrzezich de Cracovia (irirb 1452 'DZagifter, äJJucjt. Lib.

prom. 43) in cantica, quam fecit de eadcm coronatione regine dicen&

se consensu presulum discordancium vota sua monacho porrigenciara

prefatus pater optimus supplet omnia. 0, insana vesania magne Po-
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i?crfcf)icten ju muffen, alö man ju bcm fid)er con S^Vß"^»^^

^ur 3?oidü^niäung feiner i)iieberlac5e (an^ft ermcgenen 5(uäfunft^^

mittel Civiff, bie reöpcnfation bem anircfcnben (iapiftrano jU

übertragen. Tcx ^cntß aber ^ielt ba5 Staat^gcfclj aufrecbt.

I^er (Earbinal burfte nur btejenigen Functionen ausüben,

iDclc^e t^m al^ 43iic6of beö Crte^ ^uftanben, unD nur in bem

%tt ber Teöponiation felbft unterftü^te er (Eapiftrano, ber toeber

beutfd) nod) potnifd) cerftanb, mit fetner ^enntnig ber beiben

:Sprad)en. ^iernacb aber mußte 3^V^"^*^^^ ^^^ fcfjmerem ^erjen

ben Gr^bifd^cf tcn ®ne[en cor ben '2l[tar fetner eigenen .^at^ebrate

treten fe^en, ber ba^ ^ocbamt ccrrid)tetc unb (5ti[abet§ jur

Königin ton ^ofen fatbte unb fri3ntc. ®(eid)ine{, oh ber

(^r^bifcbof feine Zeremonie megen beö iduni ^erein^unfefnben

Slbent^ö ,,mit ftrinnenber (Jile'' oerricbtete — baö etnfeitige

Üxeid^ötagsbecret con 1451 n?arb in allen fünften erfüllt unb

^atte gegen bie DJJeinung ^^fugof^'^ boc^ fogar ben (^arbinaf

gebunben.

3nbe§ mar ber ^ieg bcä ^öntgö bod^ nur ein vorüber*

ge^enber. 3^^?P^^^^ ^^^^^ ^^ i^^^ praftifcben 9?ege[ feft, ben

5(d^eron ]u ben?egen, tt)enn er bie Cberen nicbt beugen fonnte.

I^ie gan^je 3^^^ "^^ ^^^ Seggang ßapiftrano'5 gvoüte er

bem Könige, unb ton bem am 1. 3}?ai in !['eqi;c ftattfinDencen

9^eid)3tage, in n)e(d)em über bie 2(nna^me be^ 5(nerbieten^ üon

Seiten te^ preu^ifcben ^unbeö unb ber Städte berat^en n^erben

foüte, alio in einem ber n>id)tigftcn 93bmente in ber ®eid>ic^te

jener 3eit, ^ielt er ficb abfeit». ,,Wix miberftrebt e^'', fcbrieb

er cerbrießlicb i?em Könige, ,, 33erfamm[ungen bei^uiro^nen , in

benen bocb jebeemal me^r 3^"^^^^^ ^^^ ißerat^ung t»ie W\U

lonie plus favet in alium vires exponens honorem abstrahens huic

patrie; nam in urbe Romana et alibi ubi ratione vivitur archiepis-

copi serviunt cardinalibus. 2)^ugof^ XIII, 127 t?erbunlclt unb

cntücüt ^tcr miebcr bie l^erbältniffc. 3?gl. noc^ Sßabbing, Ann. min.

XII, 165, 3o^. t>on äomorowo ed. ^ti\ibtXQ,, p. 50. 3m Calen-

darium Cracov. bei ^eton?öti, Kat. bisk. Krak. IV, 58 trirb (5a=

piftrano gar nicöt ern>ä^nt unb bie 2)e§pon|atiou einfach bem 3^P3nis'^

-jUgeicbricSen.
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^lieber bcfcbäftigt." 3ii einem Scbveiben ^), taö er in biefer

3cit an ben iiönicj ritttet, ipvütt er mit bet grci^cit eiiied

2J?amie^, bcr jebe mciii\tlicl>e ?}iücf|ict^t bei Seite '^u fe^en

bc|d)(ef|en fycit. C5r übcrfdjüttet reu ilömc\ mit ben bitterften

33orimirfen , t^i^ er bie ^ubenprioile^ven nicbt ',nvücf^enommen

f}at) er bre^t mit bem 3nterbict, lüenn bie 'fobrooba nic^t

Quf^cöobcn un'irbe; er fc^ilt bie fortbefte^eiibe Vaft ber Vie*

ferunc^en bei Dieifen beö ilöni^^^, n^eUte auf bie Hlöfter brücfe,

einen ,,unerträv^lid)cn C5^-cej^". Sein yjan'jeö i>erl;äUniB ^um

Könige cbarafterifirt er mit .^eiftreiiter Sdnirfe, inbem er an

baö ^njar na^elie^^enbe, aber unter ben obiualtenben UmftänDen

bemiüc^ bebenflid)e ^Vijpiel beö ^eiliv^en Stani^lauö erinnert,

^üe bie l^orn-ürfe, meldte nur gegen bie 9iegierung itafimir'^

bei bem ^eitgencififdien (Vie'*dMd)t^!(^reiber (efen, finben mir in

biefem ^^ibeü. X^er ^cnig fei ]d)ulb baran, bafe bie iöeiuirt^*

jd)aftnng ber Salinen in ber übelften ^crfaffung n?äre; Den

beflen X^eil ber Örträgniffe tcenbe er ben ^'ittbauern ^^u; ber

^cnig trage bie ::13erantn?ortung rvcc\,m ber ^errid^enbcn Unfid)er*

^eit unb 9?edU(ofigfeit ; ben ^erjogen oon iD^afcmien ent^ie^e

er if;ren red)tmä6igen iöefi^ unb bte liinber beö eigenen V'anDed,

bie ^olen, beraubte er mit „C^Vring|d5ä\3ung nnb 33erad)tung".

Sieben 3a^re ^inburd) ^ätte er atö 33crtreter ber Äirc^c ge*

ma^nt, gebeten, gerügt, gebro^t, früher im (^e^eimen, ie^t

i>ffentlid^ (5r fei beö ^cben^ mübe unb nid)t me^r fä^ig,

unb bebicnc fid) je^^t ber Sd^rift, um bie an ta^ ($nbe leinc

*iPfIidit ^5U tr;un, unb wenn feinen 3Jia[;nungen bennod) feine

goige gegeben n^ürbe, fo n)erbe er nic^t bloö ,, brüllen, fonbern

bie Saffe beö ?(nat^emö fdnringen", unb „gefalle eö bem

§imme(, fein ®(ut barum terfpritjen ''. i)2iemalö t^ielleicbt

finb einem Wenige ^erbere 3?orftelIungen, härtere ^Inflagen ent*

gegengefc^teubert ipcrben. Unb eine Einbeulung in bem 2!?em0'

ranbum fprid)t bafür, bajj eö für bie Ceffentli(^feit bcftimmt

n?ar. Der Zon ber Ueber^^eugung unb Sid^er^eit eine^ bi^

^um Eleußerften gerei^5ten ganatifer^ burd^^jie^t bai^ ^an^e.

1) 33ei [3)3iebu§'50cfi] Zb. Ol. II, S3eil. LI.

(5aro, Oeicbic^te ^oIert§. IV. 30
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^te Energie beö (Sclbftgcfü^tö mirb nur tüentg gebämpft burc^

baö ipen^crfe^ren bcr ^ü^enfcbaft aU '-i>evtretcr ber ^trd)e.

^ter \px\d)t bie Ueber^ebung einer angemaßten Unfc^Ibarfett

ju einem fünbigcn 9}^^ni'd)enfinb , ba^ man mit einem 2(na*

tr;ema jer[cbmettern fann. Muti) — nein, ntd)t blog 9}2nt^^

bie trot^igfte 33ern3egen^eit nntb man bem 33erfafier be^

?ibeü^ nid)t abi>red;en fönnen. (Sv ^at gan^ ^edit, lüenn er

ben ^önig ber ©egeniDavt ireit unter S3ole0iaU' ben Äü^nen

fteüt, benn n^äre wn bem Sedieren eine 2lber in Äafimir, er

l^ätte jur (5^re ber ^roue, bie auf feinem §)aupte ru^ete, eine

folc^e @prad)e nid)t ertragen bürfen. @elbft X)(ugoi5 ma^nt

ben (Sarbinal, ,,fic^ boö) nicf)t gar fo oft auf bie ^ißo^It^aten

ju berufen, bie er bem Wenige ern)ie|en ^ätte ; ber llönig ^ätte

fd^on geäußert, er toerbe fid; beeilen, i^m adeö n)teber ju er*

ftatten, bamit er nid)t folcben (Strafprebigten auögefeljt toäre.

3ebenfa(iö u^ürbe 3^^9"ieu> einen bebeutenbern (Erfolg erzielen,

n)cnn e^ i^m gelange, ein freunblic^eö ®efid)t ju geigen." ^)

5tber baö eben gelang i^m nid)t; in bem ^oI)en $at^o^, in mU
d)em fid) 3^i?9nien) alle 3ctt gefiel unb in ber Uebertreibung ber

9?ed>töani>rüc^e ber ^irc^e cerid;mä^te er, anberö a(6 in ^o(;em

Bonner ^u reben, überzeugt, baß, n^enn biefe (Sprache aucb auf ben

Äönig i^re SSirfung t^erfe^le, fie boc^ in ber leicht burd) ben @d)ein

be^ ®ött(id)en eingcfd^üc^terten 2}kffe nid;t o^ne golgen bleibt»

5Ilä 3^V9"^^^ ^n feinem furd}tbaren Ü^ügebrief bie fidlere ^rop^e^

jei^ung au^iprad}, baß er mit feinen "iprätenfionen fid)er nid)t

allein freien U)ürbe, modUe er red^t gut jd)on gemußt ^aben,

»aö fiel) für ben ^önig vorbereite. X)enn in jenem icf)mac^*

i^oüen ^^organg oon ß^ercfuMce, tro bem in "^ht^ unb 33e=^

brängniß ^art oor bem geinbe fter;enben Könige oon feinen

eigenen Maronen neue auögebe^nte ^rioUegieu abgetro^t lourben,

erhielt ber Sarbinat tvenigften^ in einem 'ßunfte beru(;igenbe

©enugt^uung; bie 3ubenpriDi(egien n)urben eingeid)ränft ^), unb

al^ bie Ocieberlage bon Äoni^ neue 33eran(affung gab, ba^

1) Sitat au8 einem 53ncfe 2)lugo|j'« an ßbi^gnicn) bei Si§j^
jiietDßti, Hist. lit. IV, 47.

2) 53anbttie, Jus pol., p. 268, %xt. X.



3bt)9niero'2i loh. 467

^'önigt^um ^u bcmütf;icjen, uiib in bcr öffcnt(id)cn Dicinung

baö 3ubcnftatut mit bcm Unfall bcö pelni]"c()cn §ecvcö mittele

eincö flcttlktcn 2jti\ifc^evid)t^ tu einen uruidUidien 31'lömtnen*

^an^ flcbradit luurbc, aud) in aller ^oxm juriicfgenemmcn unb

für unviültiyi evflärt ^).

2)(it biefem 5:riuinpt;e nod> ftie^i ß^'^fl"^*-'^^ riot^nicfi in'5

(ärab, benn am 1. %px\i 1455 ereilte il;n im jed)ö unbied><?'^i^3ften

ßeben^jal^re ber Xob^), tüeldn^^* iiad) '^hi^ioij'ö ^DJcinunj^ eine

größere :^en)eflunc^ in ^13olen l;eri>ürricf, aiß bie ^JiieDerlage 6ct

^onilj. Unb man fann nid;t fagen, bajj biefed (?>Vfül)( un6e^

rec^tigt gemcfen a^re, benn nad) bcm (Sinflu§, bcn ber (Sar»

biual auf brei Könige au^^eüBt r;atte, mujjtc fic^ OcDermauu

bie Ueber^euc^uu^ auft)riucien, bafe mit i^m eine lüefcntlic^e unb

eigent^ümlidie (Speere in ber (5nttt?ic!elung teö pclnifd^en ®c*

meintreienö abid)üe$t. 3^^'^i^^^if^A iinirbe aud) o^ne feine polt*

tifc^e i^cbcutunß ba^ ipinid)eiben biei'c^ Äirc^enfürften eine bc*

träd)tlid)e unb empfunbene 1^'ücfe in ber polniid^cn (Sk^iellid)aft

erjeuc^t ^aben, benn fragte man nad) bem ii>el;ltf;ätigen

SDknn — deiner n)ar eö me^r a(3 ber (iarbinal ^) ; fuc^tc

mau beu t^ätigen Sürbenträger — deiner fcnnte mit i^m

üerglid)en werben; u^er bcn gebilbetften älknn beö 9?cicbc§

nennen molltc, fonnte einen anbcrn ücamen al^ 3^^?3"i'^^

1) (Sbenbaf. ©tatut toon 9Hc§5aira, p. 290, 2lrt. XLI.

2) Calendarium Cracov. bei ^^totügti IV, 67. 2)ic Vita in ber

OffotiuöEi'fcf^eti 33i6liot^ef (MS. No. XIX in Oiiart), ton n^clc^er mir ber

tercmigte @raf ^r^e'^bjiecfi eine Slbfdjrift mitt()eiltc, enthält nur [eine

fird)Ud)en 33evbicn[te. Heber tDeitercS bio^rap^ifc^eö äl^ateriat og(. 3ciÖ =

berg, ^otn. ®e[c^i(^t§[c^r. im 2«.- 21., ®. 130 u. 382. (Sin fe^r au8»

fü^rlicfjeS MenSbilb :^at ®raf ©^iebug^i^cf i veröffentlicht (Krakow

1853 u. 1854) in 2 33bn. 2luf bem Xitel f;at fid) ber 2lutor nid^t ge»

nannt, nur angebeutet. Xro^ bem tenbenjiöfen (Sl)aralter ift e8 eine

ber fleipiäften unb flrünbtid)[ten ä>orarbeiten j^ur (Scfc^ic^tc beS XV. 3a^r*

l^unbertö, ber ic^ 3$iele§ berbanfc. — ^m Libcr canceUariae Stan. Ciolek

^abe ic^ einige auf 3bt?9nieiD'Ö ?eben be^jüglic^e 2llten[tücte üeroffentließt.

3) (2ein Seftament toom 15. 2Rai 1454 bei [2)5iebu85 9(f i] Zb.

Ol. n, 33eit. L. 'ülaä) Vita Dlugossi foüen feine Bu^cnbungen für

[lubirte unb tircbli^e ?eute in feinen te^tmilligen 5>criügungcn fi^ auf

me^r al3 20,000 2)ucaten belaufen ^aben.

30*
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Clc^nicfi'ö n\d)t anführen. T)tc güUe i^on ^rbattugenben,

n.Hid>e vuemifformagcn Der feftc Unterbau feiner aügemetneren

^cDcutung ift, i)at ber mit rü^renber Xrcuc unb üebecollcr

"iün^änvjlid^feit it;m biö mit über ben Xob ^inau^ ergebene

vVH;ann Tvlugof,^ in feinem §auptmerfe fotüo^t a(Ö an üer*

fc^iebenen Crten feiner fleinern ^c^riften ber 9?ac^n)elt über*

liefert. (5ö ift fc^mer, 3nnigereö, ®emüt^t)oüereö, §erjüd)ere3

ju fagen; bie com ©efü^I^anbrang bemegte (Seele be§ ®e^

|cbidu6idn-eiber^ ^^ittert burd^ ben ^(ang feiner fd)cnen 3Borte,

unb bie eble Sürbe unb (5infad)^eit, mit ber er ben geliebten

^irc^cnfürften
,

feinen Sc^It^äter unb §errn greift
, fttd)t

gefällig ah gegen bie üblid)e l)^efro(ogenr^etorif, bie fid) f^äter

an biefem ©egenftanbe üerfuc^te. 2lber freiließ feine allgemeinere

^ebeutung für fein 33aterlanb, für feine ÜJation, feine melt^

gefc^ic^tlid^e ©tellung ift I)iugof5 nic^t im ©tanbe ju toür*

bigen. gür i^n, ber mit jebem 3^0^ ']mc^ 2)en!enö in ber

uniüerfaliftifc^en 333eltauffaffung be§ Sarbinal^ felbft fte^t, ift

berfelbe einer ber gen?altigften ä)?änner in bem ^eroenfaal ber

^ird)e, mit ber bie 3)^enfd)^eit im begriff jufammenfäüt
; für

i^n unb unter feinem (^efic^töpun!t mit boüem 9?ec^t erfd)eint

baö ^^eben S^i^S^iem'ö alä eine ber ibeatften 33erbinbungen perfön*

lieber unb öffentlicher ^^ugenb, pribater unb ^umaner ^flid^terfül*

lung
; für i^n ift eö feine grage, bag, fo mie bie ©emeinbe feinen

bcfferen iÖürger, tt)ie bie tirc^e feinen beffern '^Diener, fo aud^ ber

(Staat feinen beffern ^^enfer, feinen flügern iöerat^er, feinen liebe*

toüern gü^rer ^atte. 3n biefer ©efc^loffen^eit ber Öaufba^n

3bt)nien)'ö, in biefer l'ogif meiner §)anb(ungen, in ber folgerichtig*

feit feiner Vebenöp^itofop^ie liegt aber allein bie (Sü^ne für

bie fd)tt)eren ©c^äben, meiere er mit bem beften unb liebe*

tpärmften ©cr^en feinem 5$aterlanbe gefc^lagen ^at. ^olen

^at bie ©rö^e feineö Sarbinalö mit fc^toeren Opfern beja^lt.

gü^rt man bie große 3Jiannid)faltigfeit feineö öffentlichen 3[ßirfcn^

auf ein ein^igeö burc^greifenbeö 3}^oment jurüd, fo n)irb man cö

a(3 bie (Entmannung be^ Äönigt^umö, beffen (Stärfe üielleic^t feine

"J^ation i^rer ütaturanlage nacb bringenber alö bie polnifcbe

beburfte, be^eicbnen muffen. X)er Slrtifel in bem oom Könige
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crtro^tcn Statut rcn Cjcrefn^icc : ,,Sir befcttic^cii bc^ufö c^C'

1ü^^crcv i^ermaltunc^ beö ©emcinivciciiö , tvtji fovtaii lucbcr

neue Öinricbtunöcn , nccb irflcnb luclcbe iiric^öiinteniel;mcn im

privaten 9xat^c [bcö 5ieniflö| o(;iie ucrl;cvirtc iÖcl^iaiiHunfl unb

^ÖetiMÜic^un^ tcr Vanbc^Dcvtrctunci fcf^eic^t mevbon bürfen '' —
tft, i^ielfad) oermittett jmar, aber uir5tLHnfeU;aft eine J^rucbt

ber *^?olitif beö tSarbinalö. 5lbcr bic Umu\iii^lun^-i bc^ itöiiig*

t^uiibj in ein blc^c^ t5^-ccutii\imt pcirlamcntariid;ev vUörpcr*

fc^aftcn, in bcncii luicl) 3'-'V^P'^^'^^^^ ;Huöbrucf ,,bcv 3^"^"^

^cimijd)cr al^ ber 9iat^|d)Iag mar'', ciut^icU noc^ immer nicbt

bic ticffte (2d\ibic^uncj ; iinc^leid) |d)limmer iimr bic t>on B^^fl*

nicö? pcrjcnlid) babci in ^gccnc gefeilte 5Iöi(irung be^ Äönig-

t^umö, unb baö Xraurigfte üon 5(üem, bie "i^erbcrbung bc5

nationalen 3bea(ö burc^ bic (Einimpfung einer ücrfe^rten ^In^»

]d)auung i^en bem begriff biitgerlidKr Xugenb. ^'\^ auf be:i

heutigen Xag giebt e^ nur fe^r trcnige polniid)c Sd)riftfteücr,

tücid)c nid;t mit ftauncnber 53en}unberung bie ^tanbrebcn bc^

toettcrnben ^riefter^, bic er mit einer ^eriuegen^cit o^ne

©Icic^en bcn Königen t)or aÜem ^oltc in baö 'änüi^ ju i'c^Ieu=

bcrn roagte, cr^ebenb greifen; biö auf ben heutigen Za^ giebt

cö in "Polen nur einen fe^r geringen Zi)Q\i ber ^efcr, melden'

hinter bemv romanhaften 3^"^^^ ^^^ ^ilbeö , in rt>e(c^em

ber angeblich ml)xio\c ^riefter bem angeblid) ta^ (5cbn?erbt

fc^njtngcnbcn Könige mit angeb(id)en iJBaf)r^eiten gegenüber^

tritt, ba^ ftaatöoernid)tenbc (Element ber iKebeüion crfcnnt.

3n einer ÜJation, in toeld^er ber ^eilige Staniöiaio — man

erinnere fid) feiner ©efi^icbte — ber l'anbeöpatron ift, ^at bad

^önigt^um oon üorn^crein einen bebenflid)en (Stanb. Ten

töntg mit fogenannten Sa^r^citcn rüdfid)töloö unter ^cx^

tretung feiner not^n^cnbigen SBürbe ju fdmtmciftern, toirb bann

ju einem i?on ^ered)tigten unb llnbcred)tigten rafc^ ufurpirten

SBerbienfte, unb n^enn biefe licnige lucid^ unr^ loc^üooüenb loie

3ßiabt^^laU) 3agieUo, fromm unt id>n?ärmeriid) \m Sfabt^ölam

Sarnenc<^i;f , unb ebelmüt^ig uno gui^erjig toie ^afimir finD,

iDtrb ba^ ^erbienft obenbrein nod) fef;r n)0^1feil. 3^^^"^^^ K^^ft-

ift fid) ber anftrcifenbcn Slnalcgiccn mit bem l^eiiigen Staute fam
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namoiitltcf) in ber legten ^cit, tt)o er jebc SO^a^^altung faüen

lägt, bcivupt; er erinnert, njte mir [a^en, an i^n, unb eö ift

bCiCidmcnt?, üap er fic^ in bem legten 3a^re feinet öebenö um
bie Sancnifation beö iÖii'd)ofä 'ipranbota i}on ^rafau, ber fclbft

btc Sanonifaticn Staniö^att)'^ ermirft ^atte, mit allem (5ifer

bemüht ^). Sr fü^lt fid) jenem §ei(igen i)ern?anbt unb im

^efi^e bcffclbcn 'J^riefterfileö ju befonberö treuer 92arf)a^mung

beffelben berufen; mie 3ener mapt er fic^ vermöge beö 5(n*

fpruc^ö ber fat^olifd^en ^ird}e ein Privilegium auf unfehlbare

SS^a^r^eit an, unb cä mag gan^ ernft gemeint getoefen fein,

mcnn er fein ,,©(ut bafür ju i^erfpri^en" fic^ an^eifc^ig

machte. SlUein ba^u roarb bie ©elegenl^eit burrf)au^ nid^t gc-^

fcoten, benn bie angeblichen 5lbfic^tcn Slab^äiam 3agiclb'^,

Der nie in feinem lieben einen 93lenfci)cn ^inrid)ten lieg,

i^n ju tobten, i?on benen T)lugof5 fprid)t, fc^einen bocb nur

bem (Streben nadb funftmägiger '2(brunbung ber Analogie an*

jugel;ören. Slber auc^ felbft im fünfte ber ^erfönlicben Xu*

genben mürbe ber 33crgleic^ mit bem ^eiligen ber 33or5eit nid^t

übcxaii aufrecbt erl;alten merben fönnen, benn ^arte 33ormürfe

über Otepoti^muö unb 33eräuBerung J?on ^irc^engut p fünften

feiner ^ermanbten ^at fc^on ^Ifugofj nii^t ju unterbrücfen ge*

n)agt, unb bie (Erläuterung unb (Sntfd)ulbigung berfelben burd^

ben Siograp^en be^ 19. 3a:^r^unbert^ mittele ber ^ara*

grap^n be^ fanonifd;en 9^ecl)tö, mirb nic^t 3ebermann be*

friebigen. Slltein eö fommt ^ier feine^roegc^ barauf an, baö

SOlaB feiner perfönlic^en Xugenb an ba^ Öidjt ju ftellen,

fonbern nur bie Sirfungen ju erläutern, bie i?on i^m auö*

ge^enb bauernb in ber ßntmidclung ber D^ation (Sinflug ge^

monnen ^aben. 'dlcLÖ:^ biefer (Seite ^in aber bejeic^net er einen

unheilvollen 5Benbepunft in ber ©efc^ic^te ^olenö, benn er

i^at bie ^rone ber Unna^barfeit entflcibet, meldje i^r im 3n*

tereffe Der continuirlidjen (Staatöentmidelung jugeftanben merben

mu§, er ^at baö Staatögefü^l gefc^mäc^t, er f)at ber offenen

1) 2lu§fü^rlic& bei [®5icbu«5J?(fi] Zb. Ol. II, 448 ttarf» ®ia-
bpS^eroicii, %wot blogoslawionego Prandoty z Bialaczowa, p. 6*3.

265. 267.
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^cBeÜton einen moiMliktcii ^dh^'m aufv^cbrücft, ull^ fvium ctiuaeJ

über ein 3al;rl;unt'ert iiact; it;m l;at ein Irvi^er t)er poU

nifd^en ihone Kiö auxü^cfprod^cne (^cfü^l, baß er nur ein „ge*

malter Siöni^V' ift.

3n t>iefer iöejief^un^ ift aber baö tNerl;ältni^ 3^^^Ain»-'n)'^

in t^em C^Scicbicbt^ütrotber 3ol;ann r^lu^-^oi', Don ber i^öc()ften

iÖebcuturij^. Cft flcnuc^ ift auf Die Uebereiiiftimmung ber

(^runDanidjauunaen unb X)enfireifc ber beicen Duiniier (^in^e*

H)ie|cn u>orroii. iBciin ba'3 (;iftorifd;e iüciipici 3^^V^"^*-'"^'^

nur Die i^n umc\ebenbc ^^eitcieiiöifitd^c Seit mit bem yiering*

fd^ä^igen 3u>3e ^co^cn ba^ Äei[iätf;ume erfüllte, fo fenfte ba«

gropc, impoiante Ser! beö Sd)riftfteUere( , ba^ ^an^ unb gar

t)on jener '^luffaffung bei8 Ciarbinal^ burd^'^cgen ift, t^eil^

birect, t^eilö in inclfältiv^er ^^ermittelung bie ungefunbc 2;i;eorie

tief in bie flefammte ^ilbung beö 33olfeö ^jerab, unb nid>t

äußern UmfiauDen ift eö ^^u^uid^reiben, bajj ']3olen in ber CSpüd>e,

in n)eld)er bie europäifcben ^Utcx mittel^ beö Slbfoluticmuö

ficib jU mobernen ^Staaten umbilbeten, in feiner mittelalterlichen

^,grci^eit" fte^en blieb.

SBiertcö (^a^jücl.

2(u§rt)ärtige ©C3ic[)iiiigcn.

Ueberblicft man bie erften fieben D^egierung^ja^re tafimir'ö,

fo cf)arafterifiren fie fid) mefentlic^ a(ö ein üiüdfc^lag gegen

bie auöfcbmeifcnbe , ben Seitintereffen me^r alö ben üater-»

länbifc^cn bienenbe "ifolitif feinet iÖruberö 3Blabl;^lan). Selche

2luöDe^nung (;attcn bod) unter biejem bie au^märtigen ^*
jie^ungen ^olenö gewonnen, tt)ä^renb ba^eim baö Ülenb niftete,

unb tüie fd)einen fie mit bem ^Regierungsantritt ^afimir'3 ab*

gefd;nitten? Hein ^luöblid me^r nad? ^ö^men, feiner nac^

Ungarn. 3lüe iöemü^ungen finb barauf gerid)tet,. nicfctS ju

berlieren. ©c^on auS ber 3^i^r ^^ ^afimir bie Ätone 'polen^
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ncd) nicbr angenommen ^atte, liegt ein bcmerfenömert^eö ^et-

fpiel für t>ie|c ftaatöüugc @ntl;altjamfeit üor. ä^ü^ic^cn bem.

Iblänbifdien Crben unb ber greiftabt ©rog^^Oiotpgorcb tvax

ein ebenfo mo^I in feinen 5(ntäffen a(ö in feinem ^luiägang

nod^ nid^t l^inreic^enb erforfd^ter, aber, mie eö fd^eint, nic^t un*

bebeutenber ^rieg au^gebrod;en ^). 33on beiben Seiten mürben

Slnftrengungen gemad^t, ben ©ro^fürfien i>on Öitt^auen ju ge*^

n)innen aber ^afimir füllte recbt tro^l, ba§ ein ®ieg ^Jlotü^

gorobö, burdi [eine 90^itunr!ung errungen, t^m i)ie(Ieic^t bie

Unternjerfung biefer bebeutenben greiftabt eintragen lüürbej

aber bamit tüürben bie ruififcben (Elemente in feinem <Staatc

nur üerftärft, unb er felbft in unabfe^bare kämpfe unb Sirr*

ntffc mit bem ©rogfürften Don 9}?oöfau gefcf)(eubert toorbcn

fein. 5luf ber anbern (Seite fdbten eö t^m aber auc^ nic^t

bem 3ntereffe feineö t'anbe^ angemeffen, bem Orben ju einer

Uebertoältigung ber mächtigen §anbe(ömetropoIe in 9?u§(ani>

ju t?er^elfen, unb eö gelang i^m, in üotler 'Dteutralität fic^

mit beiben !ämpfcnben X(;cilen auf gutem unb freunDüd^em

guge in erhalten. T)er näcbfte ®eh)inn beftanb jbarin, bag

3urii Ö^ngmcncimq, ber neben Wiö^ai (gigmunton)ic5 üon ben

&{uffen aU etn^aiger (Sanbibat für baö ©roBfürftent^um in

Silno genannt mürbe, fic^ in feiner (Sigenfi^aft aU ber Don

?itt:^auen gej^icfte §eerfü^rer in D^omgorob abnützte unb in

ferne Slngelegen^eiten oerftricfte, unb anbererfeit^ ber Crben

ben Sünfd)en Äafimir'ä ein (Sntgegenfommen betoä^rte, ba^

1) 2)ie noirgorober (£^roni!en enthalten fcarübcr fe^r tocnig. @c^on

Äaramfin V, 244 (bcutfc^e '^u^.), ben maxtntt YUI, 48 toörtüc^

auSfc^reibt, tourbe auf bQ§ SD^aterial im fönigöberger Stvcbib aufmertfam

unb er benu^te in feiner Seife einige (gtiide. Ungefähr fec^ö Tlai fo oiet

ift barüber tor^anteu. S3gt. yiapxtx^t^, Index, p. 319— 38. No.

1492—1597. aOieine (gac^e ift e§ nid;t, tiefen Ärieg ju erjagten, aber

aufmerffam machen n^itt ic^ nur, ba§ ber ton 2aurentiu§ S3(umcnau
(Scriptt. rer. Pruss. IV, 64j angeführte ,. insultus Rutenorum", ben

(£onrab bon ©rli(f)§^aufen untcrbrüdt §aben foll, unb ßon bem Zotpptn
a. ü. C. meint, bac ,,bon i^m anberträrtS ni(i^t bie 9?ebe ift", eben ber

Ärieg mit iRomgorob ift, über metcben baö fönigSberger 2lrcbit> me^r atS

bunbert 2lfteni"tücfe befi^t.



tteücid>t bei bcn fdnranfcntcii 3"Ü^iJi^cn in ^clcn iinb \!iU

trauen nad) bcr Sd>ladu bei Svirna rejercirter ^"ieipefeii n?äve.

Oebenfaüö ^atte 5dnuäd)e feinen ^?lnt(;eil an ber iXiItung kn-

fimirö, benn olö ber (^^rcBfürft 5i>af|ilij StBaifilieiuicj fl446)

5n)ei tatari'id^e „3^iven.ntidKn'' ö«-W" ^^rjanöf unb Siä^ma

jum Eingriff iH>r^ef;en lieg, n)arf fid) Äafimir auf i^Jo'Jaj^f nnb

anbete ruffifc^e ^iä\^c, na(;m fünf i^urc^en ein \m\^ riduete

ungemeinen ^d^aben an \). T)ie ruffifd)en (^eid)id)töjc^reiber

merfen auöbrücf(id) an, ba§ 5^afimir fid) bamit begnügte, bie

gemad)ten (S^efangcnen fortzuführen, unb feine (Eroberung fic^

jueignete. 9tid)t barauf, fcnbern nur auf il\^fefiigung feiner

©renken n^ar feine 5Ibfid>t gerid)tet. 3n biefem Sinne roaren

aud) bie 5?erträge mit Je^cr ^tt>cn.ncz tcn SCBcrotin im ge*

bruar 1448 gefdUcffen, luelcbe unö erhalten finb^), unb in

tt»eld)en ber ^cnig bie fleinen gürfien inx i>ertbeibigung gegen

3)?oöfau ju geminnen fud^te, unb benfelben «Sinn f)attc inö^

befcnbere ber 4>ertrag, ben ber ^cnig am 31. 3luguft 144^

mit bem @>ro6fürften ii^aifilij felbft ,,nnb beffen jungem 33rü=

bern 3n?an unb 2}iid)at ^(nbrejcunc^ unb Saifilij 3arcölaiinc5

"

abfdUcB ^)
, beffen ^eftimmungcn darauf ^inauölaufen

,
genau

bie ©renken aneberbcrjufteüen , n^elcl^e baö ®rcJ3fürftent(;um

SBifno in 3i>itcb'^ 3^it^" gehabt ^at, unb eine befiimmte unb

fefte Crbnung in bie Vet;eneange^erigfeit ber an ber ^^ren^e

fi^enben ruffiid^en ^feinfürfien jU bringen. 4^iefer 33ertrag

toirb baburd) aud) gecgrapl;i)d) ücn großer 3JCnd)tigfeit , benn

irre id) nicbt, biloete er bie einzige unanfedubare Unterlage für

bie S3eftimmung ber ©ren^e ,^n)iid)en i?en beiben 0)roBfürften==

t^ümcrn in jener 3t'it. 3"^^^^* i^crpflid^tete fic^ Äafimir, bem

1) 91oirgorober S^ron. in Polnoje Sobr. rusk. Let. IV, 123. i^gU

bic Ui'tunDe bom 5. gebr. 1447 in Zbornik 5DZ u c^ a n o ir a , p. 4. 3^a=

mit ift ein Sln^altS^unft für bie ^t\t beö ÄriegeS gegeben. Krön. Bycb.

ed. 9fiarbutt, p. 54; Kronika ruska ed. 2:aniion?icj, p. 252.

2) Akt}- zapadn. Rossji I, 61. No. 48 u. 49. 5?ei a^iucbanom

a. a. O., bie erfte mit fa(fd>em Xatum. 2lu8 ber einen ge^t ^croor,

ba§ ^afimir baran gcbac^t ^atte, ben ©roOfürften SBaffilii oom I^rone

ju froren unb befjcn jungem trüber cinjufe^jen.

3) Äkty I, 62. No. 50. ^ü&fanoxc, Zbornik, p. 6.
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„unlieben'' 'i^räteni^enten Sjemjafa jebe ^pfiffe ^u l^erfagen, tüte

3Ba])'iüj imebcvum „bem unlieben" 3)(id)ai ^t9munton)icj

feinen Sc^u^ ju leiten i^erfpracb. dm äl)nli<i}tx ^ßertrag

icurbe mit bem „ ^rogfürften " S3ori^ ^(le^-anbromicj ton

ZxütXf n^elcber einen ^e^nötribut an ^afimir ju jaulen l^atte,

1449 vereinbarte). Unb biefe Verträge blieben für lange

3cit bte iöcbingung unb ^lunblage beö gegenfeitigen 33er^ält*

Tiiffeö, baä erft üeränDert mürbe, aU in äHoefau ber (S^rgei^

ermachte, bie politifdben ®renken mit bem fircbücben Obebienj*

•gebiet in Uebereinftimmung ju bringen.

3nfofern fie bie Stellung "ipolen^ ju Ungarn berührten,

toaren bie 23orgänge in ber SJ^oIbau unb Saüac^ei oon nic^t

geringerer Sid^tigfeit. 211^ julet|t bon btcfen ^^ejie^ungen bte

^ebe tüar, fa^en toir ^ier bie beiben §aIbbrüDcr @(iaö unb

(Stephan nacb langen kämpfen feit 1436 berart neben einanber

regieren ^) , bag ^eber einen 2^^ei( be§ ßanbe^ innehatte utib

firf) in bemfetben burd} ben ^nfc^(u§ an ba^ jagicffoniic^e

^önig^^auö ju befeftigen fud)te. (5(ia^ ^atte gegen feinen

iBruber in biefer D^id^tung aber immer einen Sßorsug, benn

ba er mit 9}?aria, ber Sc^n^efter ber Königin = 3)?utter «Sophia

t)on "»Polen, verheiratet toar, fo genog er von ^rafau an^

fine befont'ere 'ißroteftion. ^i^ aber im 3a^re 1440 bie

beiben Sagieiloniben in einen gemiffen ®egenfa^ traten, info*

fern ber eine tönig von Ungarn, ber anbere ®ro§fürft von

Sitt^auen tvurbe, entftanb ein B^i^^^f^^ barüber, too^in fic^ bie

9J^olbau neigen n)ürbe. 33on Stephan ober Stec^fo l^aben

toir gar feine beftimmten 9kcbrirf)tcn. (g(iaö aber fc^eint ben

vor^anbenen Urfunben ju golge l;in^ unb ^erlavirt ju ^aben.

3m 3a^re 1442 fcbüeßt (älia^ am 9. gebruar mit tafimir

von ^^itt^auen ein gegenfeitigen @c^u^^ unb 2;rut^bünbni§ miber

3ebermann, mit Huöna^me beö tönigö von 'l$oIen ^), unb am

1) Akty I, 66. No. 51. ^uä^anovo, p. 9. ^aä) 3)iugo|3 XIII,

45 fott Äafimir mit 5Bon« öon Xmic 1448 megen einer ^t^t Äineg ge-

führt ^aben. 3n ber tmer'fc^en S^ronif ift ber Umftanb nic^t «rmä^nt.

2) g3gl. oben 2. 145.

3) Akty otn. k'ist. zap. Ross. I, 53. No. 40. I unb II. 3m
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8. «September 1443 (elften bic ,,Vanbe5bevimten beö ^]3alatin

(Sliaö für fic^ unb aüe 43eioo^ncr bem Rönio^c Slabi;6(aip ooii

•ipolen unb feinem trüber ilafimir unb if;ren :)iac^fofgern

burdt> ßtb unb Siegel i^re §ulbigung '' M- 3n ber l^crmir'

rung beö 3a^re^ 1445 aber glaubte Stephan, baß feine 3<^it

nunme^^r gefommen fei; er bemäcf^tigte fid; feinet ^ruber^

(Süaö, ftad) i^m bie 2(ugen au^, töbtcte i^n unb macbte fic^

felbft 5um {)erm ber 9}2oIbau. @cfort beeilte er fid) mit bem

„*J3rin5en Äafimir, bem ©rcBfürften i^cn i'ittl;auen ", genau

nacb ber 5Irt feinet ^ruberö ein Sd)u^^ unb Xm^^bünDuig

tt)iber 3ebermann, „mit 5luöfd)lu6 be6 ^önigö bon Ungarn'',

ben man bamal^ (25. 3uni 1445) noc^ am 'il^hcn glaubte,

unb „beö 3^^*^ "^^^ Xataren"^ ben ^afimir felbft in *iPereto|)

eingelegt ^atte, ab^ufd^licßen ^). T)ie tt)eitern 33orgänge Serben

aber nur i^erftänblid), trenn tüir ettraö tiefer in bie üermorrene

Genealogie biefe^ melbauii'd^en §aufcö einbringen ^). Xer alte

Inv. arch. Crac. fte'^t sub anno 1441 : consiliarii Moldaviae jurant fideli-

tatem regi Vladislao et filiis ejus ac regno Poloniae cum Elia

Palatino domino suo sigillaque appendunt. 55cr 53eifab et filiis ejus

beircift, ba^ ^ier Slabp§iam Sagieiio gemeint ifl, unb fomit baS 3at)rcS=

batum 1441 taifc^ ift. ©ie Ur!unbe muß i^or ba8 3a^r 1434 gefeilt

trerben.

1) S)ogiet, Cod. dipl. I, 601. Inv. arch. Crac., p. 137.

2) Urfunbc in Akty zap. Boss, mit bem ÜDatum ^foffp ben 25. 3um
6955; ba§ irürbe fein 1447 p. Chr. 2l6cr am 25. 3nni 1447, am
^rönunggtage ÄafimirS. n?ar biefer fein ..Korolewicz" me^r, unb 1447

fcnntc auc^ Stabt)§laro nic&t me'^r urfunblirf) atS „5lönig öon %^oUn

unb Ungarn'' berücffid^tigt n?erben. 2)ie Herausgeber ber Akty merben

6955 für 6953 getefen l^aben. — 5|?gt. 2)ogiel, Cod. dipl. I, 601, too

Urfunben fon?D^( toon 1445 als öon 1447 ausgesogen fmb.

3) 3(^ ftette fie auS ben 2tnga6en bei 2)iug. XIII, 34. 42. 59. 60.

73. 90 jufammen. 53ei 9>ainant, La Romanie etc. ebenfo n^iein ben pol=

nijd^en ^üc^ern ift fie in ber '^eiKofeften 9?eririrrung. 53ci bem crftercn fommt

fie ba'^cr, n^eil er (I, 219) ben Sllcjanber ben 9?ater beß (SliaS fcbon 1401

ftcrben läßt, wä^renb n?ir noc^ Urfunben Don i^m auS bem 3abrc 1433

t)a6en, bei ben legieren befonberS ba^er, weil fie 'i^eter einen ©o'^n

@te:^^an'S [ein laffen, n^ä^renb boc^ S)iug. XIII, 34 i^n auSbrüdtici)

ben „patruus germanus" beS 9loman nennt. 3)a 9?oman ein So^n

beS (SliaS roar, fo muß ^etruS ber 33ruber beS (SliaS gcmefen fein.
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Sß^ojcircbc 3llc^*anbcr, iDcIAer 1433 ftorb, ^atte auger feinen

betten ^öf;nen (5ltaS unb Stephan, t)ie t^m in ber D^egierung

folgten, nod) brei Äinber ^tntertaffen, unb jnjar eine Xoc^ter,

meldie an ben ^Scjerooben ^lab oon ^effarabien verheiratet

mar, ferner einen @o^n, mit 9iamen "ißeter, meld^er, tt)te eö

fc^eint, beim 2^obe feinet 33aterö nod) fo jung mar, bag er

megen feiner Unmünbigfeit bei ber !I^eiIung beö ßanbeö nic^t

berüdfic^tigt mürbe, unb enblic^ einen unehelichen ©o^n,

9JamenÖ :^o^ban, ber fid^ menigftenö bafür ausgab, ^liaö

aber ^interücg ycei Sö^ne, t>on benen ber ältere D^oman fo=

fort bie Slnfprüc^e auf bie §errjc^aft feineö 33aterö geltenb

lu mad)cn fucbte, ber jüngere aber, Sllepnber ober 3lid)no,

mie er auc^ patron^mifd^ genannt, noc^ minberjä^rig bei feiner

3}?utter 3)hria, ber (Sd^mefter ber Königin ^ DJZutter bon "ißolen,

fid) auffielt. @tatt bafe nun, mie man ermarten mugte, ber

«Streit um baö Sanb ßon 1445 an jmifc^en 9?oman unb

Stephan toben foüte, finbet berfelbe smijc^en O^oman unt>

feinem injmifc^en münbig gemorbenen C^eim ^eter ftatt. Ueber

baö Sd)id)al (Step^an'ö ^aben mir feine D^ai^ricbten, unb in

jebem gaüc mu^ er im 3a^re 1447 bereite au^ bem lieben

gefd^teben fein. 3n ben «Streit um bie 3)^olDau aber mifc^ten

fid) jmei ü^egcnten ein, erftenö 2Blab bon iÖeffarabien, metc^er,.

üon ^aifer Sigiämunb ^um 9?ittcr beö ^©rac^enorbcnö er?

nannt, ben :33einamen ^raful führte, unb jmeitenö 3o^ann

§unt^ab^, ber ©ubernator Don Ungarn. Sßlab, meldten mir

alö ben berftänbigen Sarner auf bem 3ßege nacb Sarna be^

reits fennen gelernt ^aben, na^m fic^ D^oman'^ an, uno 5)u?

n^abi;, ber ben 3Blab ^afete ,
fteüte fic^ auf bie Seite "^eter'^,

meld?em er feine fünf^5igjä^rige Sd)mefter jur grau gab unb

einige §ülf^truppen jur 5>erfügung fteüte. 3n Sejug auf ba^

meitere Eingreifen §un^abt?'ö in biefc iDtiBoer^ältniffe ge^en

aber bie Dkcbric^ten etmas auöeinauDer. X)er polnifc^e ®e*

fd)td^tsicbreiber erjä^lt^), bag 3o^ann, obgleich er auf ber

8lud)t Don Sarna ben Sd)ul^ unD baö (^aftred?t Slab ^ra*^

ful'ö genoffen batte, bennod) nad) beffen Jierrfcbaft in ber

1) 2)lugoiä XIU, 34.
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^Balacfcci cjetvad^tet ^abc. 3n bicfer ^^Ibfic^t märe er unter t>em

35or«?anb eineö Xürfenfrte^"ici3 mit einem ^emiffen 5tancuU\

^cm er poffnungen auf bic Salacbei gemacht , in 23ef|arabieu

eingebrun^en, ^ätte Wa'ü nebft [einem So^ne pertrieben, unb

icbließlid? biefe roic ben etancufo tönten laffen , um baö l'anb

für ficb felbft in iÖefi^ '^u nehmen, "^lad^ ben ungarifcben

33ericbten ^) aber ^atte ilBtab gegen Den au5 bcr Scblacbt bei

ÜBarna flie^enDen ijuni^abt; übel ge^anbelt unb ift bafür 1445

aUerbingö vertrieben Sorben; aber in feine ^errfd^aft njurbc

ber i?on i^m felbft einft oerbrangte Dan eingeje^u. (5rft a(d

Sßlab imx 3a^re fpäter (1447) mit türfifc^er §ü(fc fein ^'anb

lieber ju erlangen fucbte, fei §uni^abi; mit T)nn i^m ent*

gegenge^cgen , f;ätte i^n unt» feinen So^n iiberiuältigt unb

bctbe (?) auf bem 2l?arfte ju Xergomift ^inricbten (äffen. 'W\t

feinem Scbn^ager '53eter ton ber 3J2o[bau aber fcbte^ ^uni^abt;

ein iÖünbniB '^). gürft ^Hornan fa^ mit ber Oiieberlage feinet

^^^rotectore 5B(at) unb mit ber ^egünftigung feinet 02eben==

bu^lcrö 'l>eter feine Sacbe in Der 3}2o(Dau für verloren an,

unD flo^ nad) "^^obolien, oon mo auö er bie §ü(fe feinet leib*

lid^en 53etter^, beö ^önig§ ^afimir, anflehte. 3nbe§ auc^

?ctcr meinte feine^roege^ ba^ \^e^n^oer^ä(tni§ ju 'T?o(en ^^u

bterf)cn, unb erbot ficb fofort burc^ ©efanbte an ben ^önig,

ber trone ^olen ben §ulbigungöeib ^5U (ciften.

^^e jebocb ßafimir nod) eingriff, marcn Die ringe in ber

3}2oIbau fd)on mieber oeränbert. 9?oman mar ®ift beigebracht

tDorben, moran er am 2. 3uli 1448 ftarb, unb ^3eter, er*

mut^igt Durd) ungarifd)e |)ülfe, gebac^ie Dem 'ißolenfcnige ^u

1) Xl^uroc'jp bei St^iranbtner, Scriptt. rer. Hung. I, lib. IV,

cap. 44. S^alcoconbvtaS, Scriptt. Byz. X, 146.

2) @c^Tciben bc8 53i|c^of8 üon ©roßroarbein an ben Sarbinat 3o^.

i?on Zaxtnt bei ©cbmanbtner, Scriptt. r. Hung. II, 40, ber au8-

brürfücfi fcbreibt: pacem quoque firmam cnm Moldauia pactus est,

teä^renb S^tugof', Xin. 34 fagt: nulla cum eo (Joh. Hun.) foedera

facere . . . voluit. — 2ßlab S)rafur8 Sol^n, ber auc^ ben Flamen SSlaö

führte, ifl aber 1452 noc^ am Seben ; ogt. bie \Xxl bei Xtitti, Hun-

yadyak kora X, 332 u. 333.
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trc^^cn. Tic 5lngcfegen^eit fing an, 6ebcnfltd) ju tcerben^

beim lliiöavii ^attc, tücnn and) md)t auf bic ganje, fo hodtf

auf bie ^albc 3L!^o(bau nad^ bcm 33ertra9e oon Öiblö (1412)

eiu 51nrcrf)t. ^afimtr eilte ballet im (gcmmcr 1448 uacb

^otiq unb crliep in ben umliegenben ^rotnnjcn ein triegö^

aufgebet, ^ort^in fam auc^ feine, auö ber 3}^c(i^au geflüd^tete

Xante ^laxk f;in, unb brad)tc bie ben ^cnig eleftrifirenbc ilkd^*

ric^t mit, baß fein litt(;aui|d}er '3tebcnbu^Ier 9}2id)al 6igmun*

ton?ic5 beim i£>ojen)oben ^^etcr Sdm^ gcfunben ^abe. -Sofort

jog ^afimir M)cx nad} ^amicnicc in ^obolicn unb ließ ^ißeter

burd) 5ti\n polni|c^>c §erren aufforbern, ben gürften Wflxd)at

auöjuücfern unb bie üerfproc^enc ipulbigung ju leiften. 3" ^^^

^el^tern erftärte ber Sojemobe ficb fofort bereit. Tlidoai bagegett

tooüe er jn^ar nicbt bei fic^ ^egen unb fortfc^iden, aber auö^

tiefern, erflärte er, merbe er i^n unter feiner ^ebingung. ©otuie

aber ber ^önig nur über ben ter^afeten ülebenbu^Ier beruhigt

tt)ar, überließ er bie (Entgegennahme ber ^ulbigung ^eter'ö ^)

ben polnifcben ißaronen unb löfte baö gefammelte $eer mieber

auf. — 3n melc^er Seife e^ nun aber n^ieberum bem Jüngern

<gobne beö SBojemoben Qüa^, bem ^le^-anber ober Sltc^nO;.

gelang, fid) feiner väterlichen ^errfc^aft ^u bemäd^ttgen, unb

toaö auö ^eter geworben, toirb un^ nic^t überliefert. 2l(Iein

faum ^atte 5lle^'anber nur gug gefaßt, fo er^ob ft(^ roiber t^n

auc^ alebalb jener iÖo^ban, tt)elc^cr, ba bie e^elicben @ö^nc

be^ altern 2lle^-anber tobt mären, nunmehr ber bered^tigte

9(ad)folger ^^u [ein behauptete. 2lle^*anber mußte aud) in ber

üt^at (1450) nad) 'ßolen flüchten. Äafimir ließ nun feinen

^Jceffcn burd) polnifc^e Gruppen U)ieber ^urüdfü^ren unb iÖo^bati

üertreiben, aber faum Ratten bie ^olen baä ßanb njiebcr öer*

laffen, fo brad) ber S3aftarb auö bem ©ebirge lieber ^eroor,

unb Sllepnber mußte oon D^euem in baö (5^nl ttanbern. 3n

^olen, tDol;in ^ugleicb mit ben um §ülfe fle^enben iöoten

2llej:anber'0 auc^ bie iÖo:^ban'ö eintrafen, ber gleichfalls bic

1) .»5trci Urfunbcn öom 3a^rc 6956, b. i. 1448 bei 2)ogiel I, 601.

Inv. arch. Crac, p. 137. ©oi^biotoSfi III, 67. ^2lnm. 91.



ÜRolbaui )d)c 'i^or^änge. 479

i(nerfennunc\ tcr \'e^n^^)o^eit anbot, cnuofl man tic (^xci^y, ob

eö nidu ).3cvatl;>cncv mävc, bie DiclDau Dem polniüton i)Jcute

einjUücvlcibcn. Da man je^ctt ^amit cincrjcitxJ in Uiiy^arn

einen 5iurm ^eroorgernfen f;aben luiirDe, antrerieitö in fcirectc

i^tad)baricl^afr t'er Xürfcn c\efomnicn anive, io ]o^ man ed oor,

^Ue^anDcr mit einem bcträd)tlidiera pcere alö Da« erfte 'Dlcil in

bie iWoltau ^^nrücfiiifüfjren ^). %^ctcx Ctron^aj, ^c^ 3}opieii>eDe

i^on Vemberc), i^r^^eDbor, t?on iUMiiecpcle, geDcr ^ucjacfi, :Kico*

UiuiS ^Vn*aiua nnD anDere l^onunTac^enDe yjcviniiev auö t>en

vuififd^en 'froüiiijen traten an Die >Spi^c Deffelben. ^ol;Dan

jocj fid) tor ber Uebermadit in Die SBvilDer uiiD lec\te ficb auf

Unter^anMunv"\en. (iv bot einen an]'e()nlid)en Xribnt an,

n)enn man i^m Die ^KeAenti'd^aft nur für fo lan^e, alei :JÜe^'anDer,

ber erft 14 3at;re jä^lte, nocb minDerjäl;ri.q ift, überlaffen

n^cüe. I^ie ^oicn gingen Darauf ein unD a^rcn im begriff,

jurücfjufe^ren, al^J ^o(;Dan am 0. September 1450 fic in einem

§o^lmege überfiel unD ein argeö iÖlutbaD unter i(;nen anrid)tctc.

5^ie beften 9?iänner beä §eere^, Der lemberger i>a(atin, Der

(Staroft Don 'l>oDolien, Der ^Staroft Don .patitfd), blieben toDt

auf Dem edilad)tfelD. 43ol;Dan aber bet)aupiete fid) in Der

2)blDau. 3m foIgenDeh 3a^rc (1451) murDen auf ^^üiDringen

2(le^'anber'^5 unD feiner lD?ntter 'Xiaria nad) einem ^eid)lu^

be^ 9ieid)ötag5 ]ü '13arc30iD Die (EafteUauc oon ^^rafau, Ban^^

bomir unb ^53ojcn ju ^o(;Dan gefd^icft, um ein frieDlid^eö 516*

fommen auf @runD Des Dorjäl;ri,qen l^ertrage« mit il;m ^u

Dereinbarcn. on^mifdien ^atte fid) aber jener ^eter ^j, Der eine

3eit lang für une Derfd^oUen unD verborgen bleibt, unter Dem

^orroanbc, feinen üieffcn ^^(Ic^-anDer ju Dertl;eiDigen, gegen iüo^ban

aufgeioorfen unD (;atte Dcmfelben, alä er bei einem feiner 33er*

1) Urfunbcnauöjug bei ©o^^biowSti q. a. £., Stnm. 93.

2) 3u einer Urfunbe »^on 1456 Inv. arch. Crac, p. 138 nennt er

SUcpnber feinen i^atcr, (SliaS unb Stephan feine ©ruber. 2)afür, bafe

er ein anberer, Qt§ ber iRc^ent t»on 1448, unb büß er ein 53aftarb

Sltc^anber'S I. gemefen unD ben 3^1"'^"^^" Saron getjobt ^abe — ögl.

enget, ©efcb. ber DJiolcau in 2iüg Selt^ift. IV. ?tbt^. 2, <B. 131 ff.
—

fliebt e§ feine annehmbare Duelle.
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UHinbten uom Seine doü unb trunfen mar, ben Ä'opf aSge*

icblcivjeii. 'Mcx nad) 33o^ban'Ö Xobe iranbte i'id) ber DfJebeÜ

aiic^ cjcgcn 3lle^-anber, unb uneberum mußten bte $olen für t^n

eintreten. (5nblid) iDurbe ^ißeter »vertrieben, unb Slle^-auber

fe^rte in baö dxht feinet 33aterö 5urü(f. (5rft im 3a^rc 1453

fcbeint er fefbftftänbig bte ü^egierung übernommen in ^aben,

benn am 23. ^September beffetben 3a^reö erflärte er ur*

fuublic^ ^) t)or ^rjebbor^ t?on ^cniecpole, bcm ßaftetlan t>on

(Sanbomir, unb 3an Si^nifi Ämita, bem ©taroften J?on

Sanbomir unb ^rjemt;^^, nacb feiner iBäter 'Sitte jebeö iJJlal,

icenn ber ^cnig in bie ruififc^en "iproüinjen fäme, mo^tn er

gelaben mürbe, befonberö aber in tamieniec unb ^niatin ju

erfd)einen unb bie ^ulbigung ju erneuern. Sein ^anjfer

9}^tcf)ai erhielt ^unbert T)ucaten jä^rlic^ auö ben polmfc^en (Sa*

linen ^). Hm 6. Cctobcr 1455 erneuerte er bie (5rflärung ^),

aber im 3a^re barauf raffte i^n fcbon baö i^m üon ben eicjenen

Untertanen eingetränfte ®ift fort. 5)er verjagte "^Jcter, t)on

bem fein OJienfcb meig, mo er in ber B^W^^^ett fic^ aufge=

galten ^at, mürbe fein '3?acl)folger.

Die großen Cpfer, meiere ber (Jr^altung be6 2t^n^^exl)aiU

niffeö 'oon poInifd)er Seite gebracht mürben, faüen um fo

ftärfer in'ö ®emic^t, al§ fie ganj oor^ugömeife ^rootn^en jur

^aft fielen, me((^e nic^t^ meniger al^ in glücflicber ^'age fic^

befanben. Senn ein Äriegöaufgebot für bie 0}?o(bau erraffen

mürbe, fo betraf eö natürlirf) bie ru|fiicf)en ^rooinjen, bie So*

jerooDfd)aften l'emberg, ^r^emi^^f, "ipobolien, (^^elm, iöefj,

(auter Territorien, melcbe faft.unau^gejc^t ber benSo^lftanb auö*

^i3^[enben Sut^ ber Xatareneinbrüd)e auögefe^t maren. '^ie

Xataren bebeuteten für ba^ polnifc^e D^eid) baffelbe, mai§ bte

dürfen für Ungarn, nur mit bem Unterfcbiebe , bafe fic^ für

bte 33ebrängntffe Ungarn^ ba^ 3ntereffe oon gan^ (Europa er*

^ob, mä^renb ^olen Dieje ^(age allein 5U oerminoen ^atte.

1) 2)ogtct, Cod. dipl. 1, 6Ul. Inv. arch. Crac, p. 137.

2) Inv. arch. Crac. a. a. O.

3) ebenbaf. unb Togiet a. a. C
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i)iüx a(lei:i i:tc vömi)cl>c ^uric bofuntoio ^iiuhmUmi" ein luo^l-

nunncnbc^ iWitlcit» mit ""Pofcii lüCv^cu Dicfeö Uebelftaiibc^. Sir

unffcii bcrcitiS, mc >ev i^viüft bcii nivi|on)iM)iMi Äper^iS^on t)ie

lioiifit^catieu bcr (^vicd>ony\clbcr iiac()ficl;t, locil fio viiiyjcblid)

yim ,3iricy]e Unbcr Die Xataroii oenrcnfct murren, u^^ iric er

bei biirct) tcn l^ec^atoii C>^iambatti|"tvi ihmi (Sameriiio bom iUMiiy^e

10,OuO ^ucatcn ciU$ Subfiric für tciiiclbcii ^\\>cd übcriüciicn

(ä§t. 2lucb bic PIT0J3C 3nbuK^cir^ i^om v^ubcljalpr 1450, nacf)

tKld)er ein iÖefiid) bcr pcliiiidHMi (5piöcopalfird)eii bicfelbe

iföirfiincj toie eine 9iLMnfa^rt f;abcu icUte, ii>ar t>on bicfem v'^n*

tcreffe bictirt, iiiiD bie ^vilftc bcr babci einfommciibcn (Selber

bem Äönig iiafimir für bicfeit ^md übertvicferi ^). ?lber rie

^3iatur bcr tatarifd^cn Äriecj3n?ei|e ]d)(cp uölli^ bie 2)?cgtid)fcit

einer fo ju jagen acuten iÖefämi^fung bciS Uebelö auö. .^"^icr

bcburftc cß emfiger unb ftctigcr Sad)fam feit unb 5(n3bauer,

unb ba^ tonnte nid)t fomo^f 5acf)e bcä OJbnardien alö De^:<

5lbcl^ felber i'ein. 3n ber ^cit S{vibl;0taiü'ü III. ging bcr

5lbcl, n)ie mx gcfe^en ^abcn, lieber auf ^iricg^^abcnteuer nad)

Ungarn au^ unb Iie§ ba^eim baä Xatarenuniuefcn einreiben,

unb nun mad)tc man Slafimir bafür oerantmortlicö, baj^ eiS

nid)t mit einem 33^ale berfd)U>anb. Sa^ bie ^okn inöbeion^

bere ergrimmte, luar bie 3iHir;rne(nnung, ^a^ ba^ gro§fürftlid)<

Iittf)aui|die (Siebtet burcö bie finge (Sinfe^ung ipabfc^i (V)iraiö

hex ben frimm'fd^en Xataren, merd)er uncrfdiüttert bie greunb*

fd)aft mit (^ittf;auen aufrcd)t erhielt, gan, L^crid)ont blieb, unb

man befd^ulbigte ben v^cnig gcrabe^u be^3 ßini^crftäubniffcö mit

ben Tataren, "änß 3nteref|e für l'ittl;aucn, lagte man, lucUe

ber 932onard) in^befonbere 'l?üboIien burc^ bie Xataren '^u

<^runbe richten (äffen, bamit bie *}3o(en ein geringere^ 3ntereffe

baran Ratten, e§ für ficb behalten ju n)oüen. 33riefe be^

SÖojeiDoben *}?eter Cbrotoaj üon ^emberg unb beö Starcften

gebor ^uc^acfi i^on '13obo(ien i'prad)en bicfen 33erbacfct ge*

(cgentlic^ eines Xatareneinfall^ im 3a^re 1448 unter '2(nfü^*

rung einiger bcmerfter ii^a^r'^ciAen offen anß. Qb ni&it ba^

1) 2^ ein er, Monum. Pol. U, 80. No. 119.

Saro, ©eji^ic^tc ^oUn§. lY. 31
''



482 3e^"te'5 ^u*. 93icrte5 enpitcl. (1447— 55.)

2)?i6traiicii iinb bie 5Unictc\ung c^oc^en bcn ^önic;, n?eld)cr bcii

gebet iMiqacfi lucc^cn icinei^ ci^'^cnmäcftticjen ^^erfuchö, t>cn ©trcit

um '}?cbclicii buvd) btc X^at ^u ©imftcn ^^ofcnö ju entic^eibcn,

unccrf;c(;Icn gctabclt I;attc, \n i>tc( fa^cn, mu§ baf;tn gcfteüt

bleiben. 5luf aÜcn Üieic^ötav^cn in biefen 3af)ren bcfd)äftt9te

man fiit mit jenem in bcr üoücn S3ebeutung beö Sßcrte^

brcnnenben ©egcnftanb. T)er ^cnig i^erlangte, man folle jum

(Scbu^^e be^ ^^anbeö ,A-anbii>e^r legen'', a^ä^renb ber 9?cid)ötag

ben .Qcnig für terpf(id>tct ^ie(t, ,,i^on feinem ^cfgefinbe"

bieien Dienft Derrid)tcn ju laffen ^). 3n ber I^at aber lag

bie '^a&^t fe, bag and) C^itt^auen nur i^or §aDfdn ®irai'5

himm'id^en Xataten fiduT n>ar, bagegen i^on ben n)ü(ga'fd)en

!Xataren unter ^eib 2{d)met gelegentlid) nicfet ireniger jU leiben

^atte, unb im 3al^rc 1449 mußte ^afimir felbft, ba bcr ^xä^

tenbent 9}?id^af bei i^nen (Sd)u^ gefunben ^atte, fie auö bem

grcBfürftlid)en Gebiete i^ertreiben. 3m barauf folgenben 3a^re

1450 benu^ten bie Xataren unter ®eib 2(d)met mieber bie

Gelegenheit, ba bie |üb(id)en ^^^roßin^en iregen be^ gelb^ugeö

toiber ^c^ban in bcr 2)^c(r)au t)on Kriegern entblößt tt>aren,

um in 13obolien unb ^^ugfanb bi^ nad) ^ef^ ^in furd^tbare

33ern.mftungcn an^urid)ten, unD eö f^ättc nid>t ml gefehlt, märe

fclbft §erjcg 3Blabi?^(aiü t>on 3}?aiounen in i^re §änbc gefallen.

S22ic aber aÜe bicfe (Sd)Iäge bie i)2ad>läjfigfeit nid)t übera^anben^

geigte fic^ im 3a^re 1452 , ba irieber ein (Sinbruc^ ftattfanb.

(5bcn jener gebor iöuc^acft, n)e(d)er ben .^önig n?cgen l'anbeeüer*

rat^ benuncirte, ^atte i^orgegeben, ,,i'anbn)e^r gelegt" in ^aben,.

unb a(ö bie X^ataren erfd^ienen, n?ar Dlicmanb ba, ber i^nen

SÖibcrftanb (eiftetc. Q^ ^atf aud^ nid)t^, bafe Der ^önig in

eben bemfelben 3a^re ben beiben polniicben S3aronen 3an

X^Cji^nefi unb 3an ton ß3t;'50to einige taui'enb 3)2arf gab, um
in 'Idolen ein Sclbncr^cer n^iccr bie X^ataren ^u bingen, bcnn

n)ä^rcnb man in Sierabj auf bem 9ieid)ötage über DJ^agregeln

gegen fie beriet^, ioaren bie un^olben getnbe, bie fid) felbft

1) ^ericöt be§ Drbenöagentcn 'Hfl. 2>. im tönigöbcrgcr Slrc&io o^nc

3^atum.
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Tatari bedreftar, D. i. iinc t'cr 'iüiiiD ciii(;crfa^reiiDc, luiniiten ^),

fcbon iincccr Da uiiD Ticl)tcicii t^uvd) eine neue Vift, inrcm fie

fünf 'IVal iiaitciiiaiit'cr i:cn xHbjii)^ jimulivrcu, nur um jo

grÖfe^^rc :i3erl;ccvmiöcn an. Unc alö fio um i)ieujal;r 1453 unt>

im 'Jlpril tcffelbcu M)xci} il;rc xHuc\viffe lüictcr^cltcn, fttcJ5en

fic cbcnic mcuig auf einen gcoiDneien '-liU^erftant) alö ^ui^ür -j.

Dajj eö uidH ^u fd^iuieriß iivir, fid; Der Oiäuber ^u eiii^^^ren,

n?enn man it^nen niutl;ici ^-iecjenübertvat, ',civjte tev 3n(?aber von

3infciinec, 3an V'aiS^c^ bei Dem Ic^teviuvil^nten Ciiubrucb, Denn

mit eini>]en rafd) aufgerafften l^'uten id^lug er Die Xatarcn

jroei i)hl, fe Daß nur ^L^enic^c lum bcr bcutcbelafieten 9iäubcr-

bauDe übriö blieben. Je met;r Diefe Kalamität auf ^^olen brüdte,

bcftc allgemeiner i^erbreitete fid) Die Ucberjeuc^ung, t^aji Die

litt^auiid)en iJ3ojaren il;re S^ant) im spiele l;ätten unD Die

moIga'jdKn Xataren 3U Den (Unfällen m Die umftrittenen (Ge-

biete aufreihten. :9^amentlid} al^ man oon einer SeuDun^i beö

ißojaren ÜiaD^iim^l Cfil^founc^ an Den cSl;an Der Zataren l;örte,

jc^ien Dieier 3uiammenl;anv3 feinem 3^^^^^*-'^ »^^'^^ h^ unterliegen.

9iac^ Dem polnijd)en ^eric^t, auf Den mir ücr^UvV^meiic angeiüiefen

finb, mar OiaDsian^l an SeiD 2(d)met mit ©efc^cnfcn jum 3^anf

für Die Beunruhigung Der ^olen gcid^idt morDen, märe aber

t)cn l^euten §abicl)i ®irai'ö in bie ^änu gefallen, bie i^n auö^

geplünbcrt unD befd)impft l;ätten. Za mir aber aue( einer

ruffijd^en Cuelle miffen , mie §aDi'c^i (^Mrai ^) geraDe burc^

1) Jammer- ^Urgft all, ®efc^. bcr gotbcnen ^orbc, ®. 394.

2) 2Ba§ X(ugo]5 XIII, 9G gelegentlich biefcS 9?au6^,ugc8 »on bcm

©tur, i^eib ^tdimet'g er-^äl^lt, [te^t in offentunbigcm Siberf^rucö mit bem,

n?a§ er XIII, 181 über benfelben ©cgenftanb mittl)eilt, unb i[t offenbar

nur barauf berechnet, bie Senbung beS 9iab',ia>p{ alö eine i^errät^erei

äu bcuunciiren. 2)ie Stellung ^abf(!^i-@irai'8 ju Mafimir unb nament=

li* \n 9iab',ia^9l (tgl. oben B. 273) tannte Xlugof^ nicöt ober »er*

buntelte er abfic^tlic^. — 2)a er bei bem 2tur^, Seib 2lc^met'« bem <gc=

mion CieUoanc, alö ^^ürften öon Äien? eine 9?otIc jufcbreibt (XIII, 181)

unb vgemion erft 1454 biefe6 gürftent^um erl;ielt (Kronika Bychowca

ed. Diarbutt, p. 51), fo fc^eiut mir bie 'jireite (Srjä^lung 2)^ugof5'8

bie richtige 5U fein.

3) 2)a|3 ^abfc^i = ©irai ein ^&o^n be§ Xoc^tamifc^ gen^efen, rcie bie

31*
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iKaüjta^vt ^^^^ i^crcfop c^cfü^rt tüortjcn ift, unb mic er |ctn

l^^bcn icinci, l>afür eine t^atfäc^ltc^c Danfbarfeit an t)cn Za^

Ic^te, ]o ift bcr Ü-)iMttl;cilunc;, bie fid) aucf; anberiDcitig alö un^

richtig c^avattcrii'ivt , mcnic^ (Glauben betjumeffen. iD^tt ber

eenbung Oiab^imi^r^ iiiDeg [c^eint e^ (eine 9?id^tigfeit ju

^abcn, nur lüirb fie einem anbern ^mdt gebient ^aben, alö bie

*5?ülen in if;rem üJ^B^ranen annahmen. X;cnn i^on ber 3^^^

biejer Benbunc^ an ie^en mir einen erbitterten £rieg ^tüifc^en

Beib 'Mmct unb paofc^i ®irai geführt merben, unb e^ ift

alle Sa^ric^einlid)feit bafür i^or^anben, t>ai ^önig Äafimir

mittele feinet Öinftuffeö auf 'titn (I^an con 'T3erefop benfelben

angebettelt ^at, um fo bie ,,minbfc^neüen" Xataren Seib 2(c^*

met'ö bon ben polniicf)4itt^auiic^en (Gebieten fernzuhalten. üBtr

Derne^men auc^ in ber X^at burc^ mehrere 3at}re ^inburc^

nicbt met;r fo mel Don biefer argen ii^anbplage, unb im 3a^re

1455 ift Seib Slc^met burc^ §abfc^i ®irai bermaBen ,,nieber^

getüorfen", M^ er mit feinen grauen unb feiuen neun vSö^nen

ficb na^ k'mv flüd^tet. X)k i^n begleitenben Xataren merben

Don Den Ziemern erfc^lagen, unb ^eib 'leimet foü nun bon bem

4ßojemoben 2(nbreaä Cbromqj bon öemberg ju einem gleichen

Sc^icffal nac^ !i$emberg gefügrt merben. 2l(^ jeborf) ^afimir, ber

bon bem ^eifpiel 533itoib'^ bie tatarifc^en (£^ne gegen einanber ju

benu^en gelernt ^atte, unD gleich feinem 23ater nic^t gern föpfen

lieB, -Seib 2Id?met al^ befangenen bei fiel) in !i^itt^auen behielt,

mürbe il;m and) biefe ebenfo men[c^üd)e al^ praftifd? finge ^anb-

lung al^ eine Bevorzugung ber ^itt^auer gegen bie ^olen auö^

gelegt ^). Sie lange @eib Stemmet in Intt^auen nocb lebte, miffen

mir nicbt, aber bort foll er ,,in elenbem Filter" berftorben fein.

3m 3a^re 1460 fd)eint fic^ ^afimir feiner nod^ ^u einem ^eerjug

gegen üijäian bebient ^u ^aben ^). greitic^ mar mit ber dnu

„ \\xx\t fa|an'fcf)c ©efdbicöte angiebt, ift na* feiner gtettung ^u Sitt^auen

fe^r tra^ricfieinlic^. 2)ie (Segengrünbe Jammer' 8 a. a. O., '2>. 100

finb nic^t ftic^^alttg.

1) 2)iugof5 XIII, 181.

2) Jammer- 'Burgftall, @efc^. ber golDeuen ^orDe, S. 398 unter

Berufung auf 9^e[tor'§ gortfeijung, 3. 258.
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fetniiiKi bcd (S^aiiö bic Si(b(>cit bcr iuc(yia'fd)cii Tataren ncrf»

nid^t i^cbrccl^cn, uiit im ^ci[)xc 1457 fanb tt}ict"crmii ein ^Jiaiib

^ug ftatt, bei tre(d)em bic ^?ittcr 3an Vaö^c^ uiib ^artoö^^

S^uc^acfi in mut(;ucUem ,^iainpfe baö Vcbeii ciiibü§ren, aber bie

,,Xataren iravcn trcd^ fro(;, bap fic o^ne ^cutc nad> ijauic

eilen fcnnten ''. i^on bcr 3^^^ ^"i" ^^"^^'^ lebten bie (SHen^^lanbe

ru^ic\ unter bem ^d)n^^e ,,ipabid)i C^Mvai'ö, bent beften Süd)-

ter *}?clciic, Der ^en Tataren ba^ üiäuber^ianbiuerf abgeirc^nte

unb )ie jum betrieb beö 5Icferbaue^c , ber .V)anbtverfe unb beö

§anbe(€ anl;ielt unb ^ec^en bie CSl;riften menjd^lid), coU

i^itbunv^ unb y^od^finnn l)anbeltc, ebs^Ieid^ er ein Diu^amebaner

n>ar''. ,,Unb bvitte eö Äafimir geivpüt, Unirbe er iclbft y^ec^en

bie Xürfen für i^n ju g^^Ibe gejOgen fein'', (e^t ber potnild^e

®e]d^id>töld>reiber, bem nnr biefe (5f;Qrafteriftif beö (S^an^ ent=

nehmen, bin^u ^). ülux ift er in feinem y)a6 gec\en ben kcnui,

nid^t ebrüd^ a^'""^ ein3ugefte[;en , ba§ bieier ,,befie QBäd^ter

•fcten^" ber tlugen unb mapcilen inn-fid^t .^lafimir'ö ju i?er=

banfen n?ar, unb ba§ eö jebcnfaüö um bie Sübprctin^en übler

befteUt gen?efen n?äre, irenn er baö @efd)rei unb Die Xenun^

riatienen ber (Sterifalen rcn ^rafau n:eniger i^crad^tet i)ätk.

T^aö 33erfa(;ren mit bcr 3)to(bau tt»ie bie ^id^erung ber

füblidHm i'anbe fcnnte nur barum in aÜer Selbftftänbig^

feit burd)gefü^rt ti^erben, n:eit tjon Ungarn fein (iinfprud) unb

fein §)inberni6 ju befcrgen n?ar. Ta^ unglüdlidie l'anb n?ar

nidbt in ber i^age, 9iedue geltenb ju mad^en , bie feiner 3^^^^

burcb bie ^Berufung 5Bfabi;e(an)'^ III. auf ben ungarifd^en

T^rcn gen^ifferma^en in ^lu^e terfe^t n^arcn unb ru^enb

I^Iieben. 90tit bem @enu^ biefeö Ungeftcrtjeinö aber begnügte

fid^ aud^ ^afimir. Q^ ^atte fid^erlid^ 3"1'^^^^"^ö"9 ^it

feiner grunDfät|lid^en ^ird>cn|>clitif, tt>enn er feinen (Jf^rgei^

nid^t auf bie iBa^nen utcpifti'd^er 2BeItpIäne unb in bie ^Tienfte

beä ^^a^atö (cden licB- Tic ^^eninrrung in Ungarn n?ar bei

feiner Ucbcrna^mc Der polnifc^^en Hrcnc grc§er a(§ im 3a^re

1) S^iugofs Xin, 3U6 ^um 3a^re 146t;, in bem ^Qb[d)i = (Sirai

gcftorben ijt.
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1440; unb tt.ne jener §ülfö[d)rci be^ ungaviirf)en ^^eiA^tagö

»cm 27. J5cbruar 1447 ^) um Ö^cttung \>ox ben ,,5Intaftungen

burd^ bie bcut|d)c ?iatton" seichte, marcn bte ^cMcn 9?u^m*

rebtcjfettcn i^on tiefen 3ufammenf;änßen ber poIniid)en unb un^

c;art!d>en ii3oTtf)ctIe, t^cn Der „ uni^orbenfüd^en greunb]d)aft unb

Unten" unb uon bem barau^ ern)ad)fenben ,,§)ci( ber (Sänften*

(;elt" ncd) nid)t i^rffungen; unb tüäre in Äafimir eine ©pur

t>on bem ©dm^armgcifte feinet 53ruberö gen^efen, unb ^ätte er

fid) toie 3ener ^ur „(Errettung ber 2ÖeIt" in Ungarn einbrängen

tücöcn, fo tüürbe er i?crmöge feinet innigen, bon QBfabi^slatü

fd^mä^Iic^ t'ernad)läffigten 33cr^ä(tnif]e§ ju Öttt^auen unb feinet

(vinflufi'ee auf bie Xataren mit ungleich größeren DJ^ac^tmitteln

alä fein trüber ba^ 3(6enteuer n)agcn fönncn; aÜein feinem

f^anjen $ecfen unb ben \>on i^m au^gefialteten ÜJ^a^nmen lagen

jolc^e ausfcfereitenbe 2Bünfd)e fern. 2Bir miffen nic^t, ob or

cber ber 9xeid)ötag in feinem "i)?amen auf bie 3[Öed^ unb ^e^^

rufe ber Ungarn aud^ nur geantwortet ^aben. (Sinige toentge

(Sorrefponben^en au^ biefer 3^^^^ ^'^^ imidom bem Äönige unb

bem ungarifd)en 9?eid)ätage gepflogen mürben, l^aben nur na^e^

liegenbe, unmittelbare @egenftänbe inm^wcä', ben 9?äubercien,

ii?eld)e unaufhörlich oon ben 33anben, bie ben iBürgerfrieg

in Ungarn nährten, auf poInifd)em ^oben terübt mürben,

miü ber Äcnig, fcüen bie ungarifd)en §erren öin^alt t^un,

benn fo fe^r er aud) in ©ebulb unb D^ac^fid^t ben grieben in

erhalten beftrebt fei, fo^'fonnten bod^, menn feine 2Ib^ülfe erfolgte,

fic^ unerU)ünfd)te 33ertt)ide[ungen barau^ bilben ^). Sofcbe

nüchterne, baö eigene 3ntereffe ma^renbe 3untut^ung mar nun

freiließ nic^t nad) bem Sinne ber ungarifc^en ^erren, bie «er*

toö^nt burcb ben 3uftrom frember §ü[fe unb WiTütd ficb be*

flagten: „ba^ ^tle fte oergeffen ^u ^aben fd^einen'^, unb eö

1) 25ogieI, Cod. dipl., p. 58. No. 17. ^icr erinnern bie Unqam
itod^ an ben gemeinfamen gefaüenen Äönig; f^äter ntirb in amtlid^en

Urtunfcen feine ^Regierung, g{eic6 einer illegitimen, gani| übergangen, 5. 53.

in ben Urtunben bei 2: eleu, Hunyadyak Kora X, 347 u. 356.

2) ®e^t aus bem 2tnttt?ort[c^reiben bc8 ungarifc^en S^ieic^Stagg

l^ert)or.



Dauerte Drei 23ionate, el;e iiuiii in Unv]ani Die ;)liitii>ort viuf

DiU^ föniv]lidie 2dneibeii vjefiiiiDeu (^atie uiiD fiel) mit De«,' uom

iieiiiv^e anv]ciLnei"eHeii 'perfpectioc ciiice rein iiad)barlid)en, frtcD*

Iid)en il>erl;ältm)'|eö bcy]niic\tc '). (iiii 5d)reibeii Deo itönigö an

Die iÖeiue^ner von ^Öavtfelc \>cm 6. Oioüeniber li48 (d^ilDcrt

bte 9i\iubeveieii ie(;r aiiidHiulid). ,,'Jiidu ein Xa^ ücr^el^t",

f;eiJ3t ed Dvirin, ,,an iueld)em nid;t bie iüuryi^)erren mit it^ren

ipiiiterfaffen viuf unfere Veute uiiD Uiitertl;v-men uiiD auf Die

ilauflcute auo beiDeu VäiiDerii fid) iinnfeu; Diefc C^Viüalitl;aten

in Den ^perbevgen unD auf Den vStvaj^en haben ben '^aarenuerfe^^r

t^öUi^ gel^enimt, Denn unferen unD euren ;Hnv]e(;öriy^en fte^Ien Die

Oiäuber bie 'pfevDe unD beorän^en fie Durd^ 'JJlünDerunv-^ unD

^rauDftiftunij" -). 5oId;er '2(rt maren Die ,,aütä^lid;en" er*

cic^niffe. 5)a5u tarnen aber ncd) au^ererbentlic^e, Die in)of«^ni

\>ou ^ebeutuncj luaren, alö fie fe(;r bireft ein ^treitobjeft

yin[d;en X^oicn uuD lln.qaru betrafen unD Da^ i>erl;ältniB

,5n)ijd>en Dem ii^eniöe unD bem (iarDinal berül;rien.

Sie loir eben bereit^j er^al^lten, (;atte Slöni>; S(aD^ö(an>

bei ''einem ^no^c nad) Unc^arn Die Drei5ct;n StäDtc ber S^P^r

iDcKte "^?olen fclbft nur M *}3fanD befaß, an t>cn für tiefen

rcmantifcben ^^nxd \u jebem Cpfer bereiten 3^^Bnicn' Clei^*

nicfi iH^rpfänbet. Ter für fein §auö befanntlid) immer rvoi)U

fcrjjenbc 5lMfd)cf rid)tete fid) (;ier t>cUig ^äuö(id) ein. Sein

:53ruDer, ber ?)ieid>omarjd)aU, luurDe (^eneralftarofi be^ ^x^anbeö ^)

unD erhielt eine ';?(nii>eifun9 uon taufenD lHiarf auf Die ijrtrdcj*

1) Schreiben be§ ungarifcbeit üieic^ötag^ fom 21. Ttc. 1448 an Den

i^'6n^ bei i2d?a'»anbtner II, 59 unb itatoiia XIII, <)3(). Hostes

siquidein vestra nee verba nee litteras expavescunt sed magis illas

irrident, nee ego unquam legi aut vidi bellum aliquod litteris esse

confectum, fcBreibt ^b^gnietr Olcgnidi mit S3e'>ug hierauf an ben Söniq

am 21. 2)ec. (1448).

2) sgc^reiben beß Äönigö öom 6. 9?oö. 1448 bei Äatona XIII,

632.

o) 3Uc^t ÄomoroirSfi, njie äe-ißberg, ^^oüi. ©efcbicbtSft^r., @. 209.

"2Imii. 2 [agt. ^>gl. ba§ Sc^veiben 3bi)gnieiy'§ an fccn Äönig bei [25äie=»

bu§3 9cfi] Zb. Ol. II, 5Beil. XXXvn.



4^8 3cfj"te5 33uc^. ^ßicrtcl Gapitel. (1447—50.)

niffc bei* Bt'dHc ^), fein Üieffe 3an i>cn ©ienno mürbe ^taroft

ton 5üt^Vtblo (5)uMan); in ^oboün (;ßuD(ein) fe^te er dlko^

lau^ Momorou^öfi, einen ^aubgänger übetfter Sorte, ein. Diei'er

!^e^rere brad}te ben iBifcbcf al^balb in arge 33erlcgen(;eiten, benn

er fiel (1441) in bie Stammgüter beö berühmten 3^^iöaa

iSjarni; ein, beffen bamal^ bort mattcnber So^n 33lartin nic^t

ben $Käuber felbft, fonbern ben iBifd^of i>or ©ericbt für bie

iÖefd^äbigungen oerantn^ortlic^ mad)te, inbem er bon ber au^ge-

fprccbenen 2Infid^t ausging, 'i^ai 3^^?3"^^^ ^^^ ^^^ Uebernal;me

bcö "ißfanbbefi^ce aud; für bie Sic^er^eit Dcffelben bie 33er^

^flid^tnng übernommen i^ahc. ^jiefer 2(nfic^t »iDerfprac^^ ber

^ii'cbof mit (Energie, fd)n)or mit brei @iben jebeö 0)titn3if|en

ber Äomoroiröfi'l'c^en Räuberei ah, aber ba^ t^anbgeridjt

entid)ieb boc^, bafe er ben ^omorotv^fi jnm Sc^abenerfa^ an=

^u^alten ^abe, ber aber loa^rfd^cintic^, ba SOZartin ncbft feinem

S3ruber in ber ^d)lad}t bei Sarna fiel, niemals geleiftet

n?urbe ^). 3m ^rincip lie§ e^ fomit ber ®erid)ts^of unent*

fc^ieben, ob 3^^ä"^^'^^ \^^ bie 33ert^eibigung ju forgen [;abe;

aber Äönig Äafimir fctjeint fic^ bod; biefer ^2Infid;t, njie fic^

gleich ^jeigen nnrb, zugeneigt ju ^aben, unb 3^Vfl"^^^ K^^ft

mnt fid) in biefe 5(uffaffung gefügt ^aben, benn am 30. ^lo^

tember 1444 fdjIoB er mit Sisfra oon iÖranbeiö einen ^mei*

jährigen ©affenfiiüftanb in feinem eigenen üiamen ab ^). gür

3b^gniett) ift eö inbeß bejeicfjnenb , bag er tro^ biefeS 33or'

gangö ^omoromefi in ^ublein beließ, ber in ber 3^^^ ^^^

Interregnums in Sd^Iefien ta^ Segelagerer^anbtoerf übte *),

1) Inv. arch. Crac, p. 235.

2) @eiic6t§aften bei §etcel, Pomniki II, 521. No. 3147; p. 524.

No. 3148, u. p. 525. No. 3151. 53ei ^eißberg a. a. O. nic^t genau.

3)ie bort citirte No. 3322 (p. 569) be^ie^t fid) auf fcie Slffaire 5D?aitomac^,!i,

bie ben ^rief 3)-fugof^'§ tom 11. gioö. 1449, beu^ciperg für „bun=

tel" i)'dit, boütommen erttärt.

3j Urf. bei 2)ubif, Slrc^ioe in ©aü^jien unb i'obomirien im Strdn»

für öfterr. ©efd). XXXIX, 53ei(. VI, e. 196. S3ci Bcißberg, @.211

unriditig in'§ 3al^r 1449 i?erlegt.

4) «Bg(. igieieti, Kronika, mit ^:pa^vodi, Herby, p 758. 97i-
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unl) id^lie^üd) mit ciiiom Jiviufon yi ouü i^nr ju Üiojj -^u 3i^fra

i>on ^söranCciiS, Dem GeiiDctticvcn i>on Cbcvun>]arn, ftic^ iiiic

mit i^m tevcint einen c\lücflid)en '^liiAtiff auf bie un^^arijdic

^urg '^3alcc^a aiiöfü(;rtc \). 3n3ipt|d)en aber luarfen fic^ Die

beiben iörüDer 3an unb (Stani^taiu iDiaöliMuaCjfi, bie (irb^

bcj'i^er i^cn CSjavm; %^otot (1447j auf bie Stäbtc '}>ublein u;;b

Sllt'^ibUS nal;men bie iÖurcjen, uiiD bamit \">erren bcö l'anbeä,

jogen fie alle 5d)a^nnu^en unb (S^efäÜe, bie lonft an bcn iÖi-

fcbof abgiusien, im betrage con 12,0<>0 (Bulben für fid) ein ^).

5lber aud) biefc <Käubcr foUten i^reä Oiaubc^ nidn fro^ mcr*

bcn, benn bcr in Ungarn mclgcfürducte i)iäuber '^^ongrdcj oon

(Sjcnt^9}Jiflc^3, bcn ^Viönig ^ri^i^i^i* gerabeju be^a^ltc, um auf

ber cfterreidnid)en unb mä(;rifd^en (^>renje $)iu(;e i^er i^m ju f^abcn,

^atte c^ übel oermerft, ^ci^ Dcicolauä Äcmoroiuöfi unD beffen

iBruDer $eter [eine ^efi^^ungen in ber üptauer GVfpani'd)aft

geplünbert unb an [ic^ geriffen Ratten. Um fid) ^u rädicn, brac^

er (1448) in bie po(ni'd\^ ^\p^ ein, unb bie unglürfltd^en brei*

5c^n Stäbtc umrben ge^a^ungen, um ben jvrieben i^cn bem :}iäuber

ju erfaufcn, fid^ jU einem jäl;rlidH^n Xribnt an i^n ^u i^erfiel;eti ^).

T)ai unter i'cld)en Umftänben bie ,, (i^-tenuation " ber i^on

3b^gniea> torgeld^offenen Summen feinen Fortgang ^atte, unb

er unb feine ^erivanbten merflid)e '^luöfäüe in ben (Jinfünften

erlitten, ift ebenfc felbftuerftänblid), ali3 ber ii^unfd} be3 iöi!d)ofö

begreiflid) ift, ^a^ bie ganjc 3lngelegen^eit auö ber Sphäre bc5

perfcnlicben ju einem ^Heicb^intereffe erhoben luürbe. !l^er iöi-

fc^of fanbte ba^er feinen ,/}tepoten ^}iicc(auö il^aifa" an i^afimir

mit ber ^In^eige con ber 3ncafion ']?ongvdC)':3 in la^ — mc
er mit Dkd^Drud ^ercor^ebt — bem iicnige gehörige (V^ebiet

co(au§ Äomoromöti ^attc noc^ '^irei i^rüter, bie fein ©ctrerbe t^eiltcn,

^etcr unb äRartin. SBgl. bie Urf. bei 5:;ubi!.

1) (gdbreibcn §unöat^'§ an bie i^oten t>om 27. Cct. 1449, bei B^iß^

berg a. a. C. citirt.

2) ^cUct, Pomnikill, 569. No. 3322. Urt^eit J?om 4. 92ot)ember

1447.

3) (gebreiben 3bt)gnien)'§ an bcn ^önig bei [2)jicbu§50di] Zb.

Ol.. 53eit. XXXVII.
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tcr 3^P^r "11^ ucrlaitgie tcii ^taatö mcgcn
,

, 43ert(;eiDiguuvj

unb ^ctu^^". Der ^cntcj aber mod^tc ganj bcr :ülnfid;t [ein,

mic ä)iavtin, bcr (SoI;ii 3*>iii-^^^S^'^ ; ^^6 3^'^^3i''^ctü fclbft bafür

lu lereren (;abe, uiii) eriuibertc, er möge [id; an ben ^an^ter

unb Inccfaiijter meiiben, er geftattc, baJ3 in feinem "Diamen „ ge-

)d)riebeii uni? gefiegelt mürbe, \va^ ber iBijd;of felber \mÜ".

Der o(;ncl;in tamalä auf'^ ^5d;fte gereifte 3^VP^^^^ — ^^

tüar bie 3<^^ff i" a>cld)er er cic äu^erften ^Inftrengnngen mad;te,

ben (Earbinalö^ut ju erlangen — replictrtc bem l^önige in jener

iniolenten '2(rt, bie i^m eigen mar, eö [c^iene lüo^l, ba^ er

aüer Sorge für ba^ polnifd}e 9?eic^, aüen UnbequemUc^feitert

unb ®cfa^ren fid) entzöge unb nur 33ergnügungen fid; ergäbe,

bie beö fcniglid}en d^arafterö uniuürbig mären. 3eber „faule"

(^efeüe mac^je fic^ biefe 33ernad)läffigung ^u D2u^e unb plünbcre

baö dlciä). „(5ure iöriefe", fe^te er bell ißitterfeit mit 9?üd*

ficbt auf bie ^Intmort beö ^cnig^ ^tn^u, „merben t)on ben

geinben nur terfpottet, unb id; i^aht nod) niemals gefe^^en unb

geiejen, ba§ ein Ärieg mit Briefen burc^gefämpft morDen ift." ^)

(5inen anbern Ärieg aber im 3nteref|e Der (Sinfünfte 3fei;9nien)'ö

,^u führen, I;atte ber Äi3nig feine Cuft, unb mir ert;a[ten einen

meiteren (^runb, marum ^afimir ha^ ganje 3a(;r 1449 in

ßitt^aueu blieb unb lieber gegen ben Otebenbu^ler 9)^ic^ai unb

bie Xataren, aüerbingö nicbt mit Briefen, fämpftc.

Sn^mifd^en befamen bie Dinge an ber ungarifc^en ©renje

<iber bod) eine ^Beübung, aU 3o^ann §unt;abi^ auf eine

^3lppeÜation Deö jipfer ©eneralftaroften 3an iDIeönidi bie

Uiurpation "ißongrdq'ö uuüerI;o(;(en gutl^ie^ unb billigte ^).

Der ungarijc^e öubernator ^atte ju aüen 3^^^^" 9^3<^tt bie

^(bfplitterung ber ^xpß Don Ungarn geeifert, unb ba er fic^

jel^t anic^idte, gegen 3ißfra üon iöranbeiö in ^erfon ju Selbe

1) tiefer mc^rfacfc erirä^ntc S3rief au§ bem Cod. 42 ter frat. Uniü.=

33i6l. ^at fein 3a^reöbatum; ba er aber bie Ufurpation ^oncjrdcj'S a(«

noc^ 6cfte^enb erträbnt, fo fann er nur am 21. 2)ec. 1448 ertaffen fein.

2) Cum et ipse guberuator de operibus Pankracii se exoneret,

fcfcreibt äbvgnicm an ben Äöni^.
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ju aiel^eii, ''o mu§tc Die ^ÖcfotipiiB cntftc()cn, bajj er tic Steinte

ber 3'P^' ^^^' """ "^^^^11 ^" iini]ariic6cn ipäiit^oii lüaron, für

immer iincbcr Den ^ü(en ciitreijjeii unirDe. Ter frafaaer ^i=

fc()cf geriet^ in um fo v^röfecre ^i^erlec^cnf;eit, cilß er Äpum;ai:;i;'d

gelD^jUA nid^t mißbiliic^en burfte, beim bor \6)lanc iiixic^cx (;attc

if;ii in 9iom burd) OiiccKmö ^'aiccfi cii^ einen ^rcu5^5ug jur

5(u§rpttunc\ bcö .vju^^itentbumö barftcüen nnb fid^ iHMn ^apftc

au^brüdlid^ ba^^u autorifiren (äffen ^). 3n feiner "Jict^ c^viff

nun 3^V^]nicu\ ber chcn mit Dem rotf^en .V)nte yjefc^mücftc

Üarbinaf, felbft ^u ber ,,brieflidHm T'efenfion", bie er ta^

3a^r tor^cr io fet;r i^erab'\teut (;atte. I^ie flein|)c(niid)en

^Jt'agnaten unb bie .^tönicjin Sophia, bie allzeit bcn 3mpulfen

3f^i;3nien}'^ ßef;ord)üe
,

fdnieben an Die beiben fireitenbcn

Z^eiU, an ipuuDabt; unb 3iöfra, fcn^ic an bie ungarifAen

30ia^natcn, nnb befdnporen fie, fid) ^^u i>erftänbiyjen unb (5rieben

ju fd)liejicn ^). %m 27. Cctcber 1449, n\i(;ronb ber iÖela*

c^erun^-; ton >Se^fi (3}io(ban)a) eruüberte ber (.^'»ubernator ben

pclnijd^en sperren uuD, an bie grei^el ^cmoroa^öfi'ö erinnernb,

erflärte er bie ^Räubereien nicbt o^ne bie Deroiente Strafe

laffen ^u nu^Uen. Unb' a(€ er bie genannte ^nxc\ einvvmom*

mcn ^atte, ließ er aüen befangenen, unb barunter fielen '^13 ölen,

bie §änbe unb bie Ü^afenfpi^u^n abflauen unb je ein 5{uge auö*

fted)en ^). Unb bie ®efa^r ftieg immer l;e(;er, benn 5)u"V^^V

toar batb nad) ber (Sinnal;mc ron Sepfi über tn^glee, (^i^mör unb

1) (Scbrciben ^unuabö'ö an 9iicoIau« !i?afo(fi com 24. 3iini 1449 bei

©(^lüanbtn'er II, 63.

2) 2{u8 Hm. Cod. 42 ber llnit).=i8ibt. ',u Äratau citirt ^Scißbcrg,

'^. <§)., @. 209. 2inm. 4 nur Briefe an 3i§fra unb an bie rtänbc; bie

aber bort 2lnm. 2 citirte ^ntmort ^unpab^'ö »?om 27. Oct. njä^renb ber-

Setagerung t»on (ge^fi "^eigt, baß aucfe an i^n gefdbrieben n?orbcn ift.
—

2)ic ^Reihenfolge ber Sreigniffe entgeht 3ciB^ci^S. ^^il ^^ überficbt, bau

„bie gefte 9)?oIbaira" eben ba8 „castellum Sepsi" ifi. Sepsi nennen

eS bie Ungarn, Moldawa bie '^olen.

3) 3){ugof j XIII, 52 unb ein ecbreiben ^bpgniew'S an einen Un*

bekannten au§ bem ern^ä^nten frat. Codex, citirt bei ^ti^htxa^, 3.209.

IKnm. 3 unb 3. 211. ^}lnm. 2.
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So^I por^cbvungcn, um 3iÖfra, ber bei^remnttj ftanb, aufzuflicken.

;^n ricfem '2lugenb(t(f fdhidte 3^i;gntett? ben erft t?ter 5öod)en ^uüor

viuv 9^om 5urücfv]cfehrten 3an ^fugofj unb einen §ofbeamten

bcr Äcniäin Sophia, 3an t>Dn ^ac^oxiani), nacf) ^remntt|, unb

nad^ fec^ötägtger Untcr^anblung n?urbe enblti^ ein 3ßaffenfti(I*

ftanb h\€ jum 25. 3uü 1450 vermittelt ^). Die Xributpfticfctig*

feit ber jipfer Stabte an ^ongrdcj fc^eint bamit i^r (5nbe

erreicht ju ^aben. 3tucb in ben njeitern 23er^anblungen ^tüu

fc^en 5)uni;abt; unb 3iö!ra mar bem (Sarbinal eine termittetnbe

$RoÜe üorbe^attcn, unb um biefe mit DkcfeDrucf üben ju fönnen,

lieg er ficb t>om ^^apfte D^icotau^ V. mit ber (Srmäcbtigung

jum (5v[a$ Don iöannftra^len auörüften ^). Diefer beburftc

c^ aber nicbt, benn nacf) längeren Unter^anblungen fam ixiou

fc^en ben ftreitenDen X^eilen ^u D^imaöjombat ein beftnitiüer

griebe ^u Staute ^) , ber aüerbingö nur furje 3^^^ anfielt.

Der (Earbinal ^atte aber nocb fange barnacb für bie ^emalt^

traten ^omorcmsfi'ö auö feinem 33ermcgen t^ntfcbabigungen ju

leiften *j, unb fanb bann felbft, nacbDem fein eigene^ 3ntereffc

gefiebert n?ar, in einem ©cbreiben an ben ^apft, bag eö boc^

gerat^ener fei, in bie ungarifcf)en Sirren fic^ nid^t einju*

mifcben, Da bie Ungarn ,, einmal ber ^2tnfic^t finb, nicbt e^er

jur 9?u^e 5U gelangen , als biö bie bö^mifcben (SinDringünge

rcüig üernicbtet finb".

1> 2lu8 einer '?(6fcf)rift im bartfelber Slrc^ib, angeführt bei geßler^

allein, @efd>. Ung. II, 521.

2) ^äpftlidbeö (Schreiben öom 20. Wax\ 1450 bei ©-fugofj XIU, 53

unb 2)ogiel I, 60. No. 18.

3) ÄOöa(!^ic^, Suppl. II, 112; Äatona XIII, 796; Xcteti,

Hxmyad. Kora X, 256. ^h^rnzvc) fc^rieb biefen ^rieben feiner „3ntcr=^

pofition" 5U. Schreiben an ben ^apft 'com 15. (gept. 1451 bei [2)jie-

bug^i^di] Zb. OL, Seit. XLV.

4) öelcet, Pomniki II, 608. No. 3464 u. p. 610. No. 3471. (Sin

Äomoroic^ti, icb n^eiß nicbt n?etd)er, ift 1452 33urggraf t»on Är^epice,

einem jRäu6erneft an ber [c^tefifc^en ©renje. 9}?o§bac^, Przycinki,

p. 106. ^Jckolaus Äomororcöü ift 1477 nacb 2)iugo[j XIII, 557 im

ÜLJefi? fon ^errcalb unt anDeren Burgen. 3)ort aud; feine weiteren \!.i'

tcnei'cbicffale.
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2llle Dicic l>or^än,qc ^chcw uiiö nur weitere ^I!k>tii?e fiir

oic 3"^^'"^"'^^i"*^ ^^ö (ivUDinalo vje^en Den Äönig ab, i^er,

XDXt man fie^t, Durcb fein Wntd ^u beiue^^en mar, tie fcl)lüp^

rige ^a^n ^u betreten, bie feinen 43ruDer in ta^ In^rDerben

gefiür^t f;atte. Sürt>e Hafimir fid; bie pcUernbe Üntrüfmna

3bi;gniea>'^ anv^ccic^net unD mit Der Acin^en ix>ud)t feiner itriec^o^

madu fld^ in tiefe i)uiuberöc] dufte ).]emifd)t l;abcn, Dann anivDen

aUem «irmoffen nad) fid) unabfefjbare il>eriLncfelun^en Darauf

er^euv^t ^aben. öine gleid^e ^^"^altunoi unD fid)tlid) mit fe^r

ä^nlic^er Unterfd^eibun^ ^anfd^en Dem ei^entlid^en 3taatd=

tntereffc unb Dem De^ iBifdiofö von Krafau nal>m Der iiöni>;

ec^lefien gei^enüber ein. (iö cerfte^t fid) beina(;e Don felbft,

baB Der CS(;aratter Der :5Öe5iet)un^en jimfd^en Den beiDen :icad)=

barlänDern fid; feit Dem ^Ji\\]ierungöantritte ^afimir'e );e^en

früher nidu ceränDerte, unD Der ^'»runD^ug blieb — U)ed)fel-

feitige ^Käuberei. 'Dkn überfiel eine ^urg, einen Tifirict,

einen 3"^ fci^renDer i^aufieute mit iMünDerunv^, ^'aub, 43ranD

oinb XcDtid)la,q, mad)te ^>affenfiiUftanD, brac^ Den inTtrag, unD

Dann Durdnief man Diefelbe Crbnung mieber. 5^ao traten Die

^olen Den ^djlefiern, ane Die edjlefier Den "J^clen. Cb Der

^iJniA, Da e^3 ja im 3nnern feinet JKeidjeö nidu um ein ^aar

beffer ftanD, auc^ mit Dem beften Tillen Diefem Unmefen ^ätte

fteuern fi.Minen, macj füv^lidi be^meifelt n?erDen. l^iit n?eld)en

3Jiad)tmittcln ^ätte er c6 Denn auöfül)ren foUen? i^onnte er

ettoa auf Diejenigen i'eute feinee i^efolgeä red)nen. Die, alö er

unmittelbar nac^ feiner Krönung jum erften ^D^ale nad? "Ißoicii

!am, unD bie v^tabt unglüdlid)ermeife Don einer Jeu^'^öbrunft

betreffen mürbe, Die Gelegenheit ma^rna^men, unter Den 2(ugen

beö £5nig!g bie Bürger aus^uplünDern? ^) I^ie l^reigniffe com

3a^re 1452 finD in Diefer 9iüdfidn fe^r le^rreid). (Einige 3^^^

nämlid) nad) Dem am 10. Cctcber 1447 in iiBielun, mit Den

DerbünDeten fd)lefifd)en vStäbten abgefd^loffcnen o'^icDen ^), Ratten

1) 2lm 3. älug. 1447 bei Üiofilj in 2ommerss6cr3, Scriptt. r.

SU. I, 82. 3)iugoi5 XIII, 29.

2) 2«o«bac^, Przycinki, p. 101.
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bic i5cf;tcii in gröBcrcm 3t^I auf bcr övoSpoInifc^en ©ren^c

ein irciiig nad^c^claficn. 2IUcrbinc^^ fehlte eö nic^t an ben nac^

bom :;)(uebruc! bcö ^enigö ,,aütäglid)cn l^vctc^niffen ". ^te

©cgcnb um ']?it[ctcu, l'anböbcrg unb Ärcujburg mar ber 2;um*

melplatj ber polntjd}cn, bcr mtcfuncr ^iftrict, in tt)e(c^em

^crcn, B^^^'^^ ^"i i^^^ jmctbeutigeö 9?cgimeut führte, bcr ber

[cblcfifdicn Üiäubcr ^). '3lÜmäIig aber nahmen aucb biefc

gelben miebcrum einen fo(d)cn Umfang an, Dag im 3a^rc

1451 bic obcrften Beamten t»on ©ro^poten, tea^ (^orfa ber

Sojcmebe, Oticolauö Sfora nnb öoren^ S^ax^ba, bie (Saftctfanc

ton ^alifc^ nnb (Sicrabj, nacf) ^rafau famen, um über eine

aügemcincrc 3)caBnab/me gegen bas Unirefcn mit bem Könige in

berat(;en. T)a jebod) ^afimir ^ugemut^ct irurbe, aucb bie ober^

fc^lefifc^en Girren in bie §anb ^u ne(;men, njobei er n)ie in

bcr ^ip'S für 3^VB^^^^ ^^^^^ ^" ^^^ 9tamp\ treten muffen, jo

entzog er ficb bem vorgetragenen ©egenftanbe überhaupt, lumai

bie $Hebe ging, bag manche Oiäubereien gerabe auf C^intabung.

3ar^j^ba'ö i^orgefommen n?ären. %l^ er aber im barauffo(gen=^

ben 3a^re 1452 auf bem 3Bege jum ^"eicb^tage naä) Sierab^

erfuhr, bag iÖolfo oon Cppetn nicf)t bto^ Da^ bifcböfüc^e

gürftent^um Sieoierj, fonbern ^a^ ganje rcieluuer Gebiet mit

ungeu^c^nlicber 33er(;eerung ^eimgefuc^t i^ahe, erfaßte i^n eine

foId)e (Jntrüftung, ba§ er auf ber ©teile fein §)ofgefinbe in bie

angegriffene ^^anbfcbaft, obtoo^l bafelbft bie ^eft toüt^ete ^), ab*

jie^en unb ben ^bel ©rogpolenö ^u ben Soffen aufrufen lieg.

5t(Iein bie ^cxxen oerjagten unter bem 33ortt)anDe, bag bie

£'anbcörecbtc noc^ nic^t beflätigt toären, ben ©e^orjam, unb

alö ^afimir, mie oben fd^on erjä^lt, iBürgicf)aften für bie Son*

firmation ber 'iprioilegien gegeben ^atte, er^ob fic^ ber ii^anbeö*

abel ^^toar, aber nur, um geiftüc^e ®üter im eigenen öanbe ju

plünbern. ^ricgöbienft im 3nnern mürbe ja nac^ bem i'anbeö*

1) 2)lugo[^ XIII, 32 u. 33. 68, ^um X§eit beftätiät bur(^ bie

Urf. im Inv. arch. Crac, p. 58. 2)er bei 3)lugo[^ genannte 3o^ann

Äat^otrßti ^eißt in ber Urf. 3oanneö be (Sjatomice.

2) SSgt. S^fofi^ bei ^ommeröberg I, 84.
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gcfc^^ nicl)t bc^t^ft. IWm iiuif;rc bv^(>cv h'oi) »ein, tci\!i 33olfo

fid) am 2. September ,11 einem ii'affeiiftiUnanb biö 53art^o=

(omiii beS luid^ftcn 3v"i^re^ iHTftanb M-

ÜIhmi ^e^ cbcrid)le)'ii'dHm ili^irren aber fd^eiiit ber ßönifl fid)

^runbui^Uid) fernc^el^alton ',11 bviben , tenii ^ier glaubte er bte

i^eraiUiuortiinc^ Tenjenivieii übeilafjeii ',u muffen, bic fie angc*

rev'\t batten. J^iev lachen bie 3nteveffoii be^ frafauer 3^tidiofiS,

ber ba^:^ gürftentf^um SieUMerv ^i^ie iinr tuiffen, bereites er*

n^crben ^atte — eine CiieUe unaufbörlidvr 9ieibun(^en — unb

fidniid) beftrebt wax, bie beiben iper50v\tl;ümer ^atcx unb 5(ufd)*

un^, lueldie nad> ber beftef;enben T)iö'^efant5ei(uiic\ '^u feinem

(Sprcncjel c^e^örten , aud^ in bie politiid^c (^'»emeinfdvift an

^okn I;eran'>u^ief?en ^). Der- Äönic^ feinerfeitö iinter(;ielt mit

ben oberfd)Iefii'dien giii^fi^" '^^^ ^cftc <5inüerne(;men , er lie^

®e(b, übernabm ©iirvv'd^aften für fie, fie beiudn^n [eine ^c)tc,

feine (5f;rentac^e
, fie reiten auf feinen Xurniereii

, fie fd)Iießen

tcn vla^r yi 3af;r grieben^certräc^c unb ^^Bünbniffc mit i^m;

iöclfo ron 2efd)en heiratet eine :Uid)te ber ^cniotin-'D^utter

unb n?iU ,,k[^ (ein, meiin er noc^ erlebte, oaü Sd)[efien in

pofnifd^c §änbe fäme"; aud) bie andern ^"r^öv'jc finD bem

^Qöniv]^^aufe »oern^anbt — baö 5lüe^ ^inbert flc aber nidit, ge*

legenrlid) frafauer ^aufleute auf ber Vanbftra^e nieberjUiuerfeu

unb auö'juplünbern ; tf^aten fie bod) baffe(be c^e^en Die eigenen

^Bürger, unb (;alfen il;nen bcd) getcAentlid) pclnifd^e (J^elleutc.

(5tnc bcriid)tigte '^oüe in bicfcr 33e5ief)ung mu§ ber frafauer

Unterfämmercr ^ctcx S^ifraniec geipielt f)aben, ben 3^'V>]n^^*^

Cle^nicfi fclbft einige v^al;rc ya^cr ^jur 33ertl;eiDiguiig beö Den

i^m crmcrbenen gürftcnt^um^ Siemier^ nad) Cberfd)(efien ge*

fd->idt batte. 5tUmälig lüar biefer dJlann rcr 3direrfen beö

^^anbcö gemorben unb richtete feine ^^aubjüge i^cr^ug^roeife

1) Inv. arch. Crac, p. 58, '^n.'^ci Urfunbenau^jügc unb ©iugofj.
XIII. 92—95.

2) 55gl. 33

i

ermann, 3^tor unb 3lufc6rt>i^ in ben Sitzungsberichten

ber wiener SItabemie, 53b. XL, 3a^rg. 1862, 9?ot>cm6er^ef t , e. 625;

auc^ fe^jarat 2. 34.
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s^ccjen cic pcTjC^c Dcn 2lufdbn.n^. (^eret^^t butcfc feine Oiecfe*

rcien, brad) im 3a^rc 1450 .pcr^jOg ^Jrjimfo Don ^luic^roi^*

Xoft in ^iemier^ ein unD mürbe nur mit Tlüf)c Durd? ben

^infaü ber bifcfccflid^en l'eute in baö (gebiet Don Xoft ^crauö*

-ictricben. X^ie i^m ^jUgemut^cte (finmiicfcung in tiefe ^<J{nge*

:t\]cnßeit [c^ntc ter .^önig ab 'j. 3m fotgenben 3a^re 1452

tfi es n?ieDer S^afranicc, ber bie beiben trüber $r^imfo ton

Xcft unb 3o^ann con 2(ufd)n)tt5 ^um .^ricv^e roiber "Polen auf*

re^t; mä^renb fie im frafauifcfeen C^ebiete branD|rf)a^en, mirb

i^r cigeneö örbicbn ton bem ^Kaubgängcr gebranbfc^a^t, beffen

fie ficb nur burcb bebeutenbe (^e(bopfer enti'cblagen fcnnen.

2(ud) in Diefem gaüe t^aite ber .^öni.q fid) jeber eingreifenben

X^ätigteit entjC^^cn. 3m ißeginn bee 3a^reö 1453 enblic^

^atte man in ^irafau erlan.^t, monac^ fd)on fo fange gefirebt

rourbe; um ben oorjä^rigen Ueberfaü ^u rächen, ^ogen bie

f[cinpclnif6en .peere gegen 2(u''d^U)i^, ba^ fie einnahmen, unb

i5Ürft 3o^ann mußte fid> cajU cerfte^en, entmeoer eine bebeu*

tence Strafiumme ^u ^a^Ien, ober bie i'e^ns^o^eit ^oUm an*

juerfennen ^), i)'coc^ einmal r>eri'uc6te er im §erbft ©iDerftanb

^u (einen, unb fcb[o§ fid) in tie gefte Solef ein. 2(ber 3an

Xec;^n9fi unb eine merflidie 3^^^ ^eroorragenber $o(en, bie

Der gelähmte darbinal 3^^9nif^ ^it JJeuer oon feinem Äran*

fenbette aus ermahnt, ,/ca^ 33ei''pie[ cer alten 9^ömer oor

^ugen ^u ^aben", umlagerten einige Socken bie iöurg ^;,

nxi^renb midaex Unter^anblungen gepflogen murDen, Die mit

ber ^nerfennung Der pc(nifd)en l'e^ns^c^eit gegen eine (^nu

1) Xiugofi XIII, G9 unb baju bie Schreiben fceS Sarbinalö an

ric ft^tefift^n ^^ögc bei ffiiö^nietüöti, HiHt. lit. III, 416 u. 418,

(eiber beice o^nc Xatum.

2) Urf. bom 25. San. im Inv. arch. Crac, p. 230. Xie ongeblit^

f(ton 1451 et^'olcjte jlfiefignation (»>gl. Siermatin a. a. C, ?. 32.

Slnm. 2j beruht auf eittem ber un^ä^Ugen 2)ru(f= unb Z6)xt\bnf)kx bc«

InventariuiD

.

3) Sc^Teiben i^bpamew"© an 3cin Xec^pnöti »om 7. iTtoo. 1453 bei

ffiig',nien;gfi, Hiat. lit. III, 421 unb [X^iebug^odi] Zb. 01.11,

Seil. XLVII.
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fcfeäDiguHij i^eii '^tiMH^iAtaufcnb 2(bcd Cy^rofcbcn abgcfcfcicfkii

iDurDcn \). ricfo 3uminc fcbciiu aber ^ur (^ntlafiung bc^

Äpcr^oi^ö ton kincn 2ct>uircn nicbt auöyjcrcicbt ^u i^bcn, unD

iiacbDcm fcfacn im 3a^re 1454 ter 5l^cl Don "}(ufd)n>i^ bcr

polnii'ctcn Äronc gc^ultic^t ^atte ^) , wrfaufic 3c^ann unter

3u|"iiinmung feiner '^rüDcr, ii^en^^el »on B^^cr un^ ^r^imfo

ton 2o]i, fein ^^t^rjoj^t^jnm 3(uütmiu, trei 3a^rc ipäter, am
22. gcbruar 1457, für fünf^iv^tauü^iiD 33iarf an txc Sirene

^^CiCii^ '\
. iperiCfj 3cf?vinn, t^em fpäter X^eile Der pcrrfcbaft

feine» iöruberö ^^r',imfo '^uficlen, lientc wie feine 33rüDer im

pclnifcbcn ^ecrc im ^riecje unDer ^reu^en. 2ein iörutcr

Sen^jcl Den 3^f^i' l^^B }^^ nccb 1454 alle feine 9?ecl)te, bie

er a(ö Ve^nsmann ber bc^mifcben Ärcne genofjen ^attc, in

feinem iVrbältniB lu ^okn befiätigen *), unb erft im 3a^rc

1494 n?urce aucb 3^^^^ ^f" vQinbern ^erjCg $t}en^erö um
acbt^icjtauienD ^ucaten ab.qefauft unb gän'jticb bem polni'cbcn

9iei*e einverleibt ^).

Ö3 ift unDenfbar, ban iÖöbmen ficb eine folcbe tt>iüfürlid)e

^Ibfplitterung ^ättc gefallen laffen, roenn nic^t ber 3"fi^nD

bcffclben eine ©egentoe^r in jener 3^il ""b ncA lange bar*

nacb unmeglicb c;ema6t ^ätte. tlnbererfeit^ aber ift bie gro§e

Die'eroe bcs Äcnigö .^afimir in biefen wie in ben ungarifcfcen

§änDetn »efentlicb baburd) ^^u erflärcn, bap er e^ termeiben

1) 3) lug Ol'', XIII. 124 J?2nre6fett bicfeS SHommcn mit tem b€-

fimtii>en Skrtau» unc fpric^t ton einet 3lfiercation biefcr Urfunte im

D?eici§arc6iü ; aber gerate fcicie Urtunce fe^lt fcafelbft. Aber erfuntcn ift

'ie feineSrccgö. X'it iKonogrop^ie »on 53icrmann ift über XtuQO\\
gan^, unb gar ^inn^c3gegangen, obn^obl er ber Gin',ige ift, ber 9?acfaric6tcn

unb gute ??acbricbten über £ber»'cbleften im 15. 3a^r^. enthalt. 3cinc

onfcbaulicbe 3cbilbcrung ber iBurg Slufcbwiö urib bie ßr^ä^lung ber

(greignific oon 1457 (XIII, 209 ff.) burftc eine ÜJIonogrop^ie nic^t über-

geben.

2> Inv. arch. Crac, p. 230.

3) Urt. bei 3ommer§berg L 808 unb Cuitt. über 50,000 3Kar!

baf. @. 810. ^u^ü^t im Inv. arch. Crac.

4j Voll. Legg. I, 186.

5) Urf. bei 2ommer§bcrg I, Sil.

6aro, (»ef*i*te '?Plen#. IV. 32
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trellte, fid) burcf» bcu i5I;rgct5 uiib ben imau^Bjc^tid^en X^aten---

bur(i bcö Sarbinafö unb feiner befrcunbeten ^(etnpolcu in

Sln^rtDicfelun^en brängen ju laffen, n)e(d)c ju einer bie näc^ften

unb ]^eimatlid}en 3ntere|'fen üerfümmcrnben ^(;et(naf;me an ber

curopäifcfcen ^^olitif Ratten führen muffen. ÜDag feine ^uxM^
l^viltung nid)t blcfj auf SBiberiinÜen gegen bie ^Kegierungö*

gcfc^äfte überhaupt unb auf feiner angeb(id)en ®enu6fud(>t be*

ru^te, jeigen baö prompte unb gefd)i(fte (Eingreifen in ade bte

Cftgrenjen betreffenben 9J2a6na^men unb feine fpätcre §)altung

in ben preupifcf^en kämpfen. Senn ber ^önig in ber Xf^at

in feinem ^erjen, n)ie i^m ,^um 33orU)urf gemad^t ttjurbe, eine

3ScrIie6e für i^itt^auen gehabt ^ätk, fo bürfte man fic^ bar-

über feine^roegö tertDunbern, benn ^ier burfte er Äönig fein^

i^ier burfte er nac^ feinem (Srmeffen unb nac^ ben iBebürf*

niffen ber Umftänbe l^aubeln, o^ne auf jebem ®d)ritte ber 2ln*

magung einer unfehlbaren Seiö^eit, einer t^eatralifd^en iöerebt*

famfeit, n^el^e bei ber 33elagerung eine^ Oxaubnefteö bie „ alten

Ziemer " citirt unb im Sutereffe blenbenber |)umaniftentiraben

au^ ieber ^laue Öömen mad)t, ^jU begegnen. §ier fonnte er

fid) ben^egen, o^ne bie ®emeinplä^e einer fdjultpeifen 9?egie*

rung^funft ^cren unb berüdfic^tigen ju muffen. §)ier ^atU er

jn^ar aud) einen 2lDeI, ber auf feine ^ec^te, ^rioilegien unb

Stnfprüd^e mit @iferjud;t l^ielt, ben er aber nic^t für jeben

^riegöbienft, ber über bie (^ren.^e führte unb ber 33ertf;eibigung

beö ßanbeö galt, gleich tgö(bnern ^u beja^Ien l^atte, ber, toenn

er aud) feine eigenen mit ben 33or^aben beö ^i3nigö nid;t

immer jufammenfaüenben Sün|d)e t;atte, beunod; Den ©e^or*

fam nidtft bxad), ben er gefc^rooren , unb ber, foii^eit bie 9^ac^^

richten borliegen, bie Verlegenheiten ber ^rcne nic^t auönü^te,

um "ißritUegien^CEra^eiterungen p erlangen. Senn nic^t fc^on

ba^ laut rebenbe Seifpiel feinet unglüdlid;en ©rubere ben

^enig ju einer ängftlic^en 33e6utfamfeit bor ben gallftrirfen

^ricfterlidjer 3^iplomatie t^eranlagt ^ätte, bann mugte ein ißlicf

auf bie ^age ber ^Linge in $olen it;n bor jeber ^I^^eilnal^me

on ben europäifdien ^önbeln fc^eu macljen. W\t toeld}eu

3}?ac^tmitteln l;äite er benn in biefelben eintreten fönnen? SBar
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benn ba^ i)iaub* uiib 5ef?bca>c|en, tic 3}icbc bor ^m, oii bcn

©renken ftel;cu geblieben V §attc beim nid?t bie uii^]Iiuflid;e

3?ern?trvmis ber ^V^iviffo i^on ^Kccbt, (5igoiit(;uni unb (Si)xc

auc^ baö i^aujC poluiid^c 9iittcvtf;um fe fliit luic baö ber ')lad)'

barlänbcr erörin'ony 'U^urbe üoii be:i ilBcy^cla^ievcrn beim ein

Unterfdneb janid;cn polnifd^en unD fvcmben iiaufleuten ^-^iMU^irf^f"^

Sar benn janid)cn bcn J-amilicn unD il^rüterjdiaftcn bcö poU

ni]'d)cn 5ibelö ba^ 5o^bcrcri}t luenigev legitim aiß in '2d)(efien

unt) anbenrärtö V ^3tid,Uö ift unbilliger, a(i8 bafj man ihmi bem

Könige octlangt, ben ^Inbrang ber 3;atarcn unb bie 9i\-mb*

einbrüc^e ber ^d)Icfier burd) fein ,,5icfge|inbe" ;^u repvimiren.

Säre e^ ju fcld^en ^lufgaben am3reid;enb gcn^cien , bann träte

i^m jebenfaüö im Innern be^ Vanbeö eine bringenbcre unb

nähere '}3flid}t entgegen. %ü^ 5)ieic^0tagen unb "^^rciMU^ial^

lanbtagen, tvo bie fittueren ^(agen über Unfid)erf;eit beö (Sigen^

t^um^ unb iH^rfel;rö ertönen, n.Mrb iMel unb oft t^on ^D^^i5rege(n

gegen bie cn>n ein^erge^enbe Üxäuberei geiprcdum. Üian Umü

eine ,/1?rüfung '' biefer gelben burc^) bie @erid)te, einen joge^

nannten „ÜKug" (üxiigeV) gegen bie „^iebe unb ^"äubcr"

l^aben. 5lber im $Reid)ötag, auf ten ia bie ju ,, ^^rüfenben

"

(5inpu6 genug befi^n^i, i}erid;an'5t man fid) f;inter bem 33or*

toanbe, bag bie 9und)öprioilegien ncdi nid)t beftätigt unb be*

fcbircren finb, unb auf ben "^Jrcinn^jiadanbtagen untertäjit man bie

(Sid)er^eit^anftalten, iDcil baburd} ten aügemeinenä>^a6rege(n tor=

gegriffen, unb ein^5 ber Ü3htte(, mit iue(d)en man auf ben ^lönig

brücfte, baburd? beeinträchtigt a^erben fbnnte ^). Unb bao alleö ge^

td;ie^t im beften (^Hauben, ge|d)ie^t \>cn ben beften ']3atricten. T)ie

ganje Aktion ift bereite t?cn bem 3"^^ ergriffen, ben 3^'i;g"itMi>

C^le^nidi nicbt erft hervorgerufen, aber in (ebenbiger ^Mrffam^

feit, ju einem vermeintlichen dicdjt erhoben ^at, nämlic^ von

ber berfe^rten 3Jteinung, ba^ in ber ecbiräcbung ber ;Rönigö=

getralt eine ^ürgfc^aft inbivibueller unb politi|d;er grei^eit

liege. 2lkn meint im il^ort^cil ter :}tation ju ^anbeln, inbem

man baran mitarbeitet, man glaubt befonbers bann, n)enn bie

1) 2)lugo[j XIII, 58 u. 68.



500 3f()"tec^ ^^hid}. "i^iortcö Gapitcl. (1454.)

fenic^liite ©ciualt einem maleren ober i^ermeintlid^en 9^ed;te

bcr killte c^ecjenül^crtritt , ein (Bott \voi)li\c]diihT^^^ Üiöcrf ju

t(;un, intern man fie ^cruntev^ief^t. '&oi)i fe^U e^ ber ^vone

nic^t an 33eifall unb Unterfiütjnnv], n>enn fie fid^ bcn üBerfttc*

gcncn 5(nmaf:!ungen beö ßfernö entc^e^-jenftemmt, aber fie {;ört auf,

fid) berfelben ^,u erfreuen, lüeun fie ^u ne^iren aufßört, ii^enn

fie beu 3n(;alt be^ ^önigtbumg ^u feiner pofitii^en iöebcutuucj

ergeben iinü. ^iö tief (;inunrer in bie @runoanid)auungen bct

Otaticn bringt bie t^atfäd}tid;e (Seringfd^ät^ung beö ^'önigt^umä,

tro^ bcm ^lan^ ber (g^ren, mit bem e3 umfleibct tft. 3ene

^ataftrop(}e üom Satire 1453, bei meld^er ber 9?cid^ötag jum

crften dyial burd; 3i^f^Ü^9^i^^^^" U«^? ^" '^^^ Orbnung grup|)irt,

luelc^c er fpäter befinitit) angenommen ^at, ift ^äufig ido^I

tritt ber benfmürbigen @cene oon 9?uni^mebe yerglid^eu tüorben,

QÜein üon ben taufenb Ia^)men güßen eineö fo(d)en 35erg(cid}eö

abgeiel;cn, bei bem jcbon bie ^i^l^i^-^ttienfteÜung ^afimir'^ mit

3o^ann ol^ne ü^anb ein tiefet Unred^t gegen ben (Srfteren ein*

fd^Iiept, n)irb bod) baran insbefonbere ju erinnern fein, bag

bort bie etaatöein^eit bereite !Danf einem biö auf ben ®runb

burd)greifenben I^e^poti^muö auf feften ®runb(agen aufgebaut

toar, n.'>ä^renb ^3oIen hx§ ^eute fid; rü^mt, niemals ben ^eö=

poti^mu^ feiner Röntge gcbulbet in f;aben, aber frcilid} auc^

niemals bie jufammenfaffenbe traft teffelben' an feinem (^e*

meintDefen erfa(;ren ^at. ^»iefe 3agie^lonen ^aben nic^t einen

3ug mit jenen üiormannenfönigen gemein, nur allein tafimir

gleidu i^nen tDenigftenä in bem ^inen, bag i^m ber ©ebanfe

einer auö ben beiben großen, me^r mec^anifd) aU organifd;

aneinanbergefc^ipeigten Öänbergruppen jii bilbenben ©taatöein*

^eit oorfcf)tt3ebt. 5(ber feltfam! ^uf bem erften ^c^rittc fd)on

tritt i^m in auffaüenbem SOliBi^erftänbniB feinet ©trebenö bie

eigene Dtation ^inberlic^ entgegen, unb in bemfelben Slugenblic!

brängt fid) ungerufen, oon fielen felbft ungetoünfc^t, ein neueö

SSoIf^aggregat mit toÜig berfc^iebenen Öebenöbebingungen in

bae polnifd^e Öerrid)aft0bereicf). T)er ganje gejd)id;tltd)e 3n^a(t

beö legten 33terteljaf;r^unbertö ^at eö in Xage gelegt, mie roeit

Ißolen baüon entfernt mar, ba^ (Bind oon 1386 ocrmunben



unb bie i)iic|eiipflid)t, Die barau^ cru>ud)ö, beiüviltt^^t ^u i)nbin,

unb |cl)en crciv^ict ficf) unter iicd) unj]ciuöf;nlid)oven Jvevmcii

M bama(i3 ein äl;iUid)c^3 ÖMikf, ba^J bie 3uiitc ocvunvvt, tio

5lväfte '^cviplittcrt, Die (iiitUMdeluiiv] aufl)ä(t, baö innere iiJvid)^^

t(;um iHn'fümmert. Oiod> u\iren in ^3elen nur imcje i^or*

fteüunvjen barüber cjereift, in tüe(d)er Jcrm Vittl^iuer unD

SWnffen bem 'JieidK orcjaniid^ ein^ufiiiicn finb, al^ tie ^OX'

berunc; r;cranti\it, ein biö tief in bie a^^ricole ;beooIfe^

runv} (;inunter i^erbentid)te^ l'anb in feinen Äijrper auf^u^

nehmen.

5(eft^etifd)e (^''efd)id)töanffa[fun^^ nennt eö ben id,>önften

5(ugenblid ber pclniid)on (SVid)idUe, ba ein blü^enbeö (3ultur=

lanb i^on feiner eigenen ijerrfcljaft fid; leöfa^t, um unter bem

gUigel beiS meinen iHbler^ 5d)u^ ,:^u finbcn ; unbefanc^ene, reale

finbet i^n i^er()äncjnicccü. TaDon l^aben luir nun im d^xu

gang unierer (ir5ä(;lung ^u reben.

-f<£«^*:

2'vncf jjon griebv. 2{nbr. -i^cvt^jee in ®Dtf}a.





i1ed)^tun^^rcif)il)|tc Ticfcruni].

(2. m>tl;ctlinuv)

©cfi^ii^tc kr curo^äifi^ctt Staaten
(Snt{)nitcub:

(5^aro, ©cfd^idjtc neu ^oleii. 4. ^niib.

Tic erftc Lieferung (3 :^änbe, ^rctö 5 2^^Ir.) enthält:

<Pfiftev, @eic^icf)te bcr 2;cutid)cn. 1. X\)til

?eo, ©efc^ic^te bev italieiiifcfien vgtantcn. 1. u. '2. Zi)c\i.

T^te stuette — {2 Sänbc, T3rctö 4 Xf)ix, 10 ®c;r.) enthält:

^Nfiftev, Cs^eicf)ic^te bev Xcutfdjen. 2. S^cil.

?co, @efrf)icf)te bcv itaUcni)d)cn igtaateu. 3. 2:^ei(.

!Dte bri tte — (2 :33änbc, ^13rct^ 4 Zi)lx. 10 ^sr.) enthält:

?eo, ®eirf)id)te ber italienifdieu (Staaten. 4. Xf)ei(.

@teir5el, ®cid]id)te be§ preii^ifd}en (Staate^. 1. 2:f)eil.

T^te t?tettc — (2 :8änbe, ^l?rctö 3 X^tr. 5 ^ggr.) cntf;ält:

SSötttgev, @eid)id)tc üon ^ad)ien. l.S^eil. 2. 5Iuft. n. Jvtntt)c.

?cmb!c, ®ei"d)id)te uoii Spanien. 1. Xi)t'ii.

r^ic fünfte — (2 ®änbc, ^prct^ 4 5:^(r. 15 ^Scjr.) cntf;äü:

?eo, @e)d)id)tc ber itaüenifdien Staaten. 5. (letzter) 2:t)cU.

Stifter, ®efd)id)te ber 2:eutic^en. 3. Xi)t\[.

rie fcdi^tc — (2ißänbe, fxdß 4 I^lr. 20 Sgr.) cntt;ä(t:

33 ö tti g c V , @eid]id)te fon Sadifcn. 2. X^ed. 2. üinfl. i^on $(at{)c.

Dan Äampen, @c)d)id)te bcr 'Jäcberlanbc. 1. Xl)cil.

'T^tc ftebcnte — (2 :33änbe, ^^rct^ 3 Xi)ix.) cnt(;ält:

@tro^I, (?cid)i(^te oon Üiu^Ianb. 1. 2^eit.

©eijer, ©efdiid^te ®d^iüeben§. 1. Xhtxi.



^ie ac^te — (2 iöänbe, ^rctö 4 2:r;Ir. 20 (Sj^v.) enthalt:

oau Äompcn, (Sefd)id)tc bcv Sf^ieberlonbe. 2. (Ic^jtcr) X^eil.

<Pfificv, ®efcf)icf)tc bev 2;cutfrf|en. 4. 2:^eU.

^Dtc neunte — (2 S3änbe, fxä^ 3 X^lr. 25 (g.qv.) entpt:

Soppeuberg, ®eid)id)te (SiicjlQub«. 1. Stjeit.

©eijev, ®ef(^id)te @d)n)cben§. 2. Z^txl

Die je^nte — (2 iBänbe, fxtiQ 4 3:f;lr. 10 ©gr.) enthält:

Stifter, @cfd)id)te bct Seut^rfien. 5. (te^tev) Z^dl

2«QiIat^, ©efrfjidne b. öftevv. taijevftnat«. 1. S^eil.

!Dte elfte — (2 iBänbe, ^ret6 4 X^lr. 20 ®gr.) enthält:

©djäfer, ®efd)id)te ^ortiigot^. 1. Sfjcil.

®d)mibt, ®eic^id)te ^vonfreid)«. 1. Xljt\i.

'Die jtoölfte — (2 iöänbe, "^reiö 3 Z^ix. 5 ®gt.) enthält:

©eijer, ©efc^ic^te ®cl^raeben§. 3. 2^eif.

maxlatl}, ®efd)id)te b. öftevv. faijevftaats. 2. Xijtil

!5)te br et sehnte — (2 ^änbe, 'ißrei^ 3 ^§Ir. 5 (Sgr.) enthält:

SappeiiBevg, ®efd)ic^te SngtanbS. 2. 2^^ei(.

@ten^,et, ®efd)id)te be§ pven§if(^eu Staate«. 2. 2'.f)ei(.

:Dte \)ter je^nte — (2 Sänbe, ^reiö 3 2:^(t. 15 <Sgr.) enthält:

®(^äfev, ®efd)td)te ^ovtugal«. 2. X{)eU.

©tra^t, @ejd)i(^te öon 9?ußlanb. 2. Z^dl

Die funf^e^nte — (2 ^änbe, ^retö 3 X^Ir. 25 (Sgr.) entpt:

^aijlmann, ©efc^ic^te üon 2)änemavf. 1. Zht'xl

Sd)mibt, ®efd)i(^te gvanfveid)^. 2. Zijtil

Die fe^ö sehnte — (2 S3änbe, ^tei^ 5 Zi)ix.) ent^ätt:

2Bad)«tnut^, @efc^id)te gvanfveic^§. 1. S^eil.

3in feilen, ©ejdiic^te be§ o^mauifc^en Wid)e§. 1. !£^eil.

Die ficbje^nte — (2 S3änbe, ^reiö 4 2:^(t.) ent^t:

Stengel, @efd)i(|te be6 pveii^ifc^en ®taate€. 3. S^eil.

SRoepeU, ©efdjid^te ^oIen§. 1. X^txl

Die acf)t^e§nte — (2 iBänbe, $reiö 4 Zi)lx. 5 @gr.) enthält:

SBac^Smutf), ®efd)ic^te f^vonfveic^^. 2. S^eü.

3)al^linann, ®t\d)'x6)tt üon 2)änemavf. 2. jl^eil.

Die neun sehnte — (2 :^änbe, ^reiö 3 2:^(r. 25 ©gr.) enthält:

Sülau, @ejd)id)te 3)eutid)fanb3 üon 1806—1830.

ma'xiatf), @efc^id)te b. öftevv. .^aifevftaat?. 3. 2:f)etl.

Die gnjanstgfte — (2 ißänbe, $rei§ 4 S^Ir.) enthält:

SBad^gmut^, @efd)ic^te ^van!veic^8. 3. Sf)eil.

Sa^Imann, ©efc^ic^te oon SDänemav!. 3. ST^eit.



ÜD i c e i n u n b s ii> a n j i g ft e — ( 2 iBbc, ^retö 5 Ztjlx.} enthält :

2Önffi«nuitb, (^ffdiiti)tf J^vnnftfi*^. 4. (lefetfr) I^eil unb

9?cc3iftev.

v8d)Qfev, o^iia;ici)te epanicuc. J. Xlicii-

Die ,^u^ctiint'3Jran^5tgftc — (2 43be., 4 J(>(r. 2 1 ^^]v.j cntbalt:

xSdjmibt, @cjrf)id)tc Jvvanfveidj«. 3. 2;t)cil.

.^»evvmaun, ®cjd)id)te Ütiifstanb^. 3. Jljcil.

!Die bretunbjtranjtgftc — (2 ©bc, 5 5:(;lr. 14 (Sgr.) enthält

iWailatb, @eid)id)te b. öflcrr. ÄaifcifaatÄ. 4. 2:{)fU.

gd)inibt, @eidiid)tc J^roufifidi^. 4. (legtet) XW u. a^cgiftcr.

V\c t^icruiibsroan^ißfte — (2 iJ3bc., 4 J^tr. 12 8gr.) enthält:

^ervmann, ©cfd)iditc ^iißlaiib^. 4. X^(\l.

^&äitx, ®z)d}\d)tt "•Voitugok-. 3. Iljcif.

Tk fünfunbsti^aiijtgfte — (2 ^bc, 3 Z^ix. 2 ^gr.) cntf;ä(t:

©teujel, @efd}id)te be§ pvcu6ifd)eu Staate^. 4. 2f)cil.

SDZailatt), @c[d)id)te b. öftevr. .^atfciftaatt^. 5. (le^ter) 2;t)cU

unb SJcgiftcr.

T)k fccb6unb^3n?an3igfte — (2 ©i?e., 4 5:^Ir. 20 egr.) enthält:

iperrmanii, ß>cid}id)te 9iuö(anb8. 5. X^nl.

(2d)äfci, ß^efd}id)tc von *|?ortugaI. 4. X^eil.

Tic licbenunbsmairjtgfte — (2:33be., 6Zf^lx. 8^gr.)cnt^ä(t:

^Quli, @efd)id)te englanb?. 3. Jffcil.

3in!eifen, G^cfdjidite ber Dämonen. 2. Xfjcit.

T^ic adbtunb^lranstgftc — (2 :Söbe., 3 Zi){x. 26 (^gr.) cnt^t:

©ten'iCl, ®eid^id]te be« prcuOi|d)cii (gtoatc?. 5. Xht'ü unb

ÜJegiftev.

Schäfer, ®cfd)idnc ^ovtiigafe. 5. (fester) !J^cil ii. 9?cgij^cr.

jDic neununbjtran^jtgfte — (2 iöbe., 4 X^Ir. 28'8gr.) entf;ält:

Sorlfon, ©efdiic^te (gc^ircbenS. 4. Xl)til.

^auli, ©ei'djirfite GnglQub?. 4. Ifjeif.

Tic brctgigfte — (2 ^De., 6 3:^Ir. 8 (5gr.) cntpt:
3infeifcn, ©ejcftidite bc8 o§man. 9Jci(^e§. 3. u. 4. X^eil.

Tie cinunbbrct'gtgftc — (2 53be., 5 3:^Ir. 18 3gr.) enthält:

. 3i"^£Mf"' @e!'d)id)tc bf§ cßmanii'rficn Oxeidjcö. 5. Xl^tii.

'13 a Uli, ©efd^icfitc uon Gnglnnb. 5. X^eil.

Tk jmetunbbveigigfte — (2 iöbc, 5 Zi}ix.) ent^äft:

3in!eifcn, ©efc^id^tc be§ oemonifc^en 9icic^e§. 6. 2:6ei(.

^ er rmann, ©efc^ic^te Oiu^IonbS. 6. 2;f)eU.



TAt brctunbbrctgicjftc — (2 iöbe*., 4 %^x. 12 ©gt.) ent^t:

0d)äf^v, ©efd^td^tc üb« (Spanien. 3'. %ijt\i.

3tutei)en, ®cirf)id)tc bc§ oömamfd^en 9?eirf)cö. 7. (testet) X[)t\L

T)\c ijtctunbbretgtgfte — (2 ißbe. u. 1 ^cgiftcr^eft, 5 :j:^(r.

2 @gt.) ent^ätt:

Garo, ®efd)id)le non ^olen. 2. XijixU

3infei|en, ©ejd^id^te tte§ o^monifdien 9?eid)e§. SxeQiftcv für

.olle 7 53änbc.

.•öcrrmonn, ®efd)td)tc fRn^tnnbS. @rflän5nng§=53anb. '

T^te fünfiinbbretBtgfte — (2iBbe., 6Z^x. 8 «Sgr.) enthält:

^•latf)e, @efd)id)te öoii (gad)fen. 3. (kl^tev) jlf)cil niib ^egifter.

(Eaxo, ®eid)id)te üon ^oten. 3. X^ixl

4Mc ledjöunbbretgtgfte — (2 S3be., 6 ^^Ir.) ent:^ä(t:

Sarlfon, ®eic^id)te öon (gdjraeben. 5. '2:f)et(.

(5aro, ®cfd)id)te üon ^olen. 4. 2:f)eil.

(2)icfe 33(ätter fmb tüegjufc^neiben.)
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