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Ferdinand an Karl 1535 Januar 20. Wien. 
 
1. Bestätigt Erhalt von n. 839 vom 9. 12. 1534. 2. Weist K erneut auf die prekäre Lage in 
Ungarn hin und wird sich für den Frieden einsetzen, bittet K allerdings ihn, für den Fall eines 
Scheiterns der Friedensverhandlungen, in einem kriegerischen Unternehmen gegen Z 
unterstützen zu wollen. Erwartet die Ankunft Brodarićs. 3. Berichtet nochmals vom 
erfreulichen Vertragsabschluss mit den Herzögen von Bayern. Erwartet diesbezüglich noch 
Ks deutsche Briefe, in denen sich dieser zur Einbeziehung des Kardinals von Salzburg in 
besagten Vertrag und die Verlängerung des Zollabkommens mit Bayern äußert. K möge keine 
Entscheidung gegen Fs Vorschläge zu treffen. 4. Berichtet über positive Gespräche mit den 
Botschaftern des Landgrafen von Hessen; mit den Botschaftern Ulrichs von Württemberg 
konnte er bislang noch keine Einigung erzielen, er ist in dieser Sache aber zuversichtlich. 
Kündigt diesbezüglich weitere Korrespondenz an K in deutscher Sprache an, der er auch die 
Abschriften der Vertragsabschlüsse beilegen wird. 5. Ist weiter um die Beilegung der 
Differenzen mit den Venezianern bemüht. 6. Informiert, dass die Unstimmigkeiten mit den 
Schweizern nun ausgeräumt sind. 7. Zu den Reichstädten, die bereit sind, sich am 
Schwäbischen Bund zu beteiligen, wie auch zu Graf (Hugo) von Montfort und Adam von 
Homburg wird sich F hier nicht äußern, sondern Ks deutsche Schreiben abwarten. Danach 
könne er auch die Gespräche mit den derzeit anwesenden Botschaftern aus Augsburg führen. 
8. Über die Angelegenheit der von F zurückgehaltenen Briefe Ks an die Herzöge von Sachsen 
hat F die Meinung Ks gehört. Über den momentanen Stand wird K ein deutsches Schreiben 
von ihm erhalten. Er fügt diesem Brief jedoch noch die Abschrift anderer Dokumente bei, 
welche für die Einhaltung des Vertrags notwendig sind. Ersucht K, diese nach Erhalt 
schnellstmöglich weiterzuleiten. 9. Hat von Ks Botschaftern dessen Intention zu den 
Truppenwerbungen durch Hauptmann Maximilian (von Ebenstein/Eberstein) erfahren. 
Berichtet, dass Andelot bereits aufgebrochen ist, um in dieser Sache tätig zu werden. 10. Da 
Cornelius (Schepper) erkrankt ist, glaubt F nicht, dass dieser kommen kann. Geht aber davon 
aus, dass M und Graf (Heinrich) von Nassau geeigneten Ersatz in den Niederlanden finden 
werden; Lund und Andelot sind derzeit für andere Aufgaben eingesetzt. 11. In der 
Angelegenheit um Dänemark wartet F auf den Gesandten Marnol. 12. Bezüglich Héricourt 
wird F den Grafen von Ortenburg (Gabriel von Salamanca) Ks Argumenten gemäß 
instruieren. 13. F dankt K für die Unterstützung für Michael Bučinic. 14. Auf Ks Anfrage 
bezüglich der angeblichen Verhaftung eines Gefolgsmanns von Z auf dessen Rückweg aus 
Frankreich berichtet F, dass ein venezianischer Kaufmann festgenommen wurde, der – 
vorgeblich ohne es zu wissen – einen Brief an (Ludovico) Gritti bei sich trug. Von diesem 
leitet F einen Auszug an K hiermit weiter. 15. Hat von Andelot von (Alfonso de) Mercados 
Auftrag an Andrea Doria (bezüglich der 5.000 deutschen Söldner) gehört und auch das Billet 
über die Aufstellung der Flottenrüstung gegen (Cheir-ed-Din) Barbarossa erhalten. Wird 
absolute Diskretion wahren. 16. Hat die chiffrierten Abschriften von Auszügen der Instruktion 
für (François de Rupt), S. de Vauvry, an Papst (Paul III.) erhalten. 17. F sieht sich 
gezwungen, die Schuld an den Kurfürsten von Sachsen zu begleichen und bittet K um 
Unterstützung. N a c h s c h r i f t  18. Marnol hat den Brief Ks an F überbracht und über 
seinen Auftrag berichtet. 
 
1. F confirms receipt of n. 839 of December 9th, 1534. 2. He makes K aware of the precarious 
situation in Hungary and asks for support against Z in the event that the peace negotiations 
fail. He awaits the arrival of Brodarić. 3. F mentions again the encouraging contract with the 
Dukes of Bavaria. He awaits K’s German letters relating to this issue, in which he comments 
on the involvement of the Cardinal of Salzburg and the extension of the custom privileges to 



Bavaria. K should not make any decisions which contradict F’s proposals. 4. He informs K 
about the positive talks with the ambassadors of the Landgrave of Hesse. Unfortunately he 
could not reach an agreement with the ambassadors of Ulrich of Württemberg. Nevertheless 
he is still confident in this matter. He plans to write again to K in German language 
regarding this matter. He will also enclose copies of the contracts mentioned above. 5. F will 
not stop trying to settle the differences with the Venetians. 6. He informs K that the 
disagreements with the Swiss have now been resolved. 7. He will not comment on the cities 
willing to participate in the renewed Swabian League before he has received Ks German 
letters. The same applies to the affairs regarding Count (Hugo) of Montfort and Adam of 
Homburg. As soon as he knows K’s opinion on these matters he will discuss with the 
ambassadors from Augsburg who are currently with him. 8. As far as the withheld letters to 
the Dukes of Saxony are concerned, F is now aware of K’s opinion. K will receive German 
letters from F about the current status. He encloses, however, a copy of other documents 
which are necessary to fulfil the contract. K should forward them as soon as possible. 9. 
Regarding the acquisition of troops by captain Maximilian (of Ebenstein/Eberstein) F was 
informed of K’s intentions by K’s ambassadors. Andelot has already set off and will take care 
of this matter. 10. Given that Cornelius (Schepper) is ill, F does not believe that he will come. 
However, he assumes that M and Count (Henry) of Nassau will find an appropriate 
replacement for him in the Netherlands. Lund and Andelot are currently engaged with other 
matters. 11. Regarding Denmark, F is waiting for the messenger Marnol. 12. In the matter of 
Héricourt F will instruct the Count of Ortenburg (Gabriel Salamanca) in line with K’s 
arguments. 13. He thanks K for Michael Bučinic's support. 14. Referring to K’s question 
concerning the arrest of one of Z’s minions on his way back from France, F reports that a 
Venetian merchant has been arrested, who – he claimed unknowingly – was in possession of a 
letter to (Ludovico) Gritti. F will enclose an extract of this letter. 15. F has been informed by 
Andelot about (Alfonso of) Mercado’s order to Andrea Doria (concerning the 5.000 German 
mercenaries). He has also received the message providing information about the 
establishment of the fleet against Barbarossa. He promises absolute secrecy. 16. He confirms 
receipt of the coded copies containing the extract of the instruction for (François de Rupt), S. 
de Vauvry, to the Pope (Paul III). 17. F feels obliged to repay the debts to the Elector of 
Saxony and asks K for financial assistance. P o s t s c ri p t  18. Marnol has already 
delivered K’s letter to F and informed him about his mission. 
 
Wien, HHStA, RK Rig 6/6, 5r–10v. Konz. 
Wien, HHStA, Hs. Bl. 597/1, 77r–79v. Kopie. 
 
1] Mons., du 4e de ce present mois j’ay averti V. M. de la reception de voz lectres par 
Mercado, datées du 9e du precedent. Par cestes feray particulierement responce à leur contenu. 
2] Premiers, quant aux affaires de Hongrie, j’ay, Mons., bien entendu la responce qu’il vous a 
pleu me faire sur ce que vous ay souvent escript et fait dire de l’estat et disposition où ilz se 
retreuvent, par où Vd. M. a bien et au long esté informée des evidanz dangiersa) apparans, que 
le royaulme ne demeure à totale perdicion, non seullement pour moy, mais aussi en 
diminucion de la chretienté. Dont (oultre ce)b) fait fort à doubter que c)tousc) les Hongrois, et 
d’ung couste et d’autre, d)sid) led. royaulme e)venoit à estree) divisé et separé, ne se mutinent, 
mesmes que ne soie du tout habandonné par ceulx qui tiengnent mon partif), s’ilz ne voient 
autre apparance du cousté de V. M. et myen, que ne seroit seullement perdicion d’icelluy 
royaulme, mais par consequant de mes autres pays voisins. Et combien que fais tout ce qu’il 
est possible pour les garder et entretenir, toutesfois si vois-je diminuer l’espoir de le povoir 
longuement g)faireg). Dont, Mons., povez considerer en quelle parplexité je me dois trouver en 
moy-mesmes, tant pour estre desesperé de vre. prompte aide, comme aussi que je treuveh) le 
Vayvoda meme voluntaire et enclin à traicter que n’ay oncques fait, jaçoit ce que par tous i)les 



meilleurs et doulxi) moyens possibles je face et fais faire tout ce qu’il est possible pour à ce 
l’induire et faire renger, tant pour ensuyr vred. commandement et advis pour les raisons 
souffisantes contenues en vosd. lectres, j)à quoyj) je desire de tout mon cueurk) satisfaire, 
comme aussi pour la singuliere affection que j’ay à la paix, mais je ne voy que chose y vueille 
aider, combien ainsi que vous ay averti. J’actens de jour à autre l’homme dud. Vayvoda, 
Brodrico, qui vient icy pour traicter, esperant qu’il ne la fera longue selon les nouvelles que 
j’en ay. Et estant arrivé, je me mectray en tant de devoir pourl) parvenir à bonne conclusion, 
que V. M. congnoistra que toute mon intencion est correspondante à vre. bon vouloir. 
Neantmoings, Mons., en cas que les choses ne vinssentm) à si bonne fin comme je le desire (ce 
que fait à doubter pour estre led. Vayvoda tant dur et mal induit à y vouloir entendre)n), je 
crains fort que Vd. M., pour ne vouloir laisser perdre non seullement led. royaulme mais la 
reste de tous mesd. pays et estatz, ne soit sans comparaison o)aprèso) trop plus empeschée à 
mon aide et avec plus groz fraiz qu’il ne fauldroit pour le present avoir, pour totalement 
reduire led. royaulme en mon obeissancep); ce que q)oud. [= aud.] casq) n’est en moy – sans 
avoir vre. bon aide et assistence – r)y mectre ordrer)s), t)vous suppliantt), Mons., u)derechief tres 
humblementu), en tant que possible seroit, vousv) encoires bien vouloir peser la chose, 
consideré la grande commodité et faveur que w)tousw) voz autres affaires et emprinses pourront 
recevoir et avec beaucop meindre coustange. Estant cest affaire asseuré oultre ce que en vre. 
service – si j’en ay le povoir – je pourray faire, à quoy, Mons., corps ny biens ne seront jamais 
espargnéz. 
3] Quant au traicté conclud avec les ducz de Baviere, je l’ay, Mons., tres voulentiers fait, tant 
pour ce que estoit vre. vouloir comme pour le desir que j’ay tousjours eu à la paix avec tous 
mes voisins, laquelle je mectray paine observer et entretenir de tout mon povoir si que par 
moy riens ne sera enfraint. Et touchant le tonlieu et aussi la comprehension du cardinal de 
Salsbourg oud. traicté, V. M. par sesd. lettres m’escript s’en remect à autres en alleman, 
lesquelles je n’ay receues, et croy que le gentilhomme que V. M. devoit tost depescher après 
led. Mercado les a eues en charge, lequel n’est encoires arrivé et n’en ay eu nouvelles dont 
suis bien esbay. Toutesfois, Mons., ainsi que desja vous ay escript, je vous supplie en ce que 
concerne led. tonlieu avoir bon regard de n’en rien depescher sinon en la maniere dont vous 
ay adverti, car autrement ce seroit trop grant dommaige futur irreparable à tous mes pays 
patrimoniaulx. 
4] Touchant les duc Ulrich de Wirtemberg et lantgrave de Hessen, je vous avertis, Mons., 
quex) toutes choses sont venues avec les ambassadeurs dud. lantgrave à bonne conclusion 
selon vre. vouloir, et mectray paine y)dey) l’entretenirz) en bonne amytié et intelligence. Mais 
quant à ceulx dud. duc Ulrich, ilz s’en sont partis sans riens conclure, a1)combien que me soie 
mis en tout devoira1). Toutesfois qu’on m’a donné espoir qu’il se retournera à mieulx faire son 
devoir pour parvenir à paix b1)qu’il n’a faitb1), où, Mons., me demonstreray d’aussi bonne 
affection comme j’ay fait avec les aultres. J’escriptz à V. M. en alleman c1)au longc1)d1) toutes 
particularitéz e1)f1) et envoie copies de tout ce qu’a passé et est conclud en cest affairee1), à 
quoy me remectz pour non user icy de prolixité. 
5] Quant au fait des Veneciens, je ne doubte, Mons., g1)que les chosesg1) sont bien avant en 
traicté et n’ay entendu qu’ilz aient plus mis de difficulté sur mon arbitre, à quoy eusse 
pourveu si j’en eusse senti daventaige, car je desire singulierement comme briefve conclusion 
soit prinse avec eulx, tant pour respect de V. M. et ce qu’elle m’en a h1)tousjoursh1) escript, 
comme aussi que, comme dit est, je ne desire que paix et povoir unire en bonne voisinance 
avec eulx et tous autres. 
6] Aussi, Mons., en ce que concerne le fait du differend des Suisses, tout est j1)bienj1) 
concludk1) de maniere qu’ilz sont bien contens, et auray tousjours bon regard de non leur 
bailler occasion de se tenir autrement que bien. 
7] Des villes imperiales dont vous avoie, Mons., escript, seroient contens d’entendre à la ligue 
de Zuawe, moyennant l’accord du billet que vous avoie envoié, aussi de ce que m’ont 



remonstré le conte de Montfort et Adan von Homburg, et semblablement que m’ont escript les 
commissaires touchant lad. ligue. V. M. s’en remect aussi l1)de respondrel1) à voz lettres en 
alleman, lesquellesm1) j’actens pour vous en povoir plus amplement respondre. Ce pendant 
vous avertiray, Mons., comme il y a icy trois ambassadeurs de la ville d’Augspurg pour cest 
affaire et aussi pour autre qu’ilz ont avec le chappitren1). Aiant receues vosd. lettres en 
allemano1) sçauray mieulx comme j’en devray faire et ensuyr vre. desir et intention dont de 
tout vous avertiray. 
8] Au regard de la dilacion qu’ay fait à monstrer les lettres que V. M. m’avoit envoié aux 
ducz de Saxen et autres touchant le traicté de Kaden, j’ay, Mons., bien entendu vre. advis sur 
ce, p1)combien qu’ilz ont sceu et esté averti tout ce que Vd. M. en avoit depesché que n’a esté 
toutesfois nul empeschementp1). Et pour ce que par mesd. lettres en allemand Vd. M. entendra 
au long l’estat en quoy la chose est, je n’en useray icy de redictes. Et vous envoie avec cestes 
copie d’autres lettres, lesquelles pour l’observacion dud. traicté est besoing avoirq1) que sont 
telles que Vd. M. entendra, vous suppliant, Mons., icelles vouloir incontinant depescher et les 
envoyer; autrement il fait à doubter que les choses dud. traicté ne se trouveront si bien 
entretenues qu’elles devroient et que n’en advint encoiresr1) du brouliz. 
9] De ce que m’avez, Mons., respondu sur ce que le capitaine Maximilian m’avoit dit pour 
entretenir et gaigner les lansknetz à vre. service, ainsi que vous avoye escript, j’ay entendu ce 
que voz ambassadeurs m’en ont dit de vre. part. Et aura V. M. desja sceu comme le S. 
d’Andelost est party pour aller faire ce que luy avez commandé à quoy en tout ce que requis 
sera feray toute ayde et assistence. 
10] Et au regard du conseillier Mess. Cornelio, je ne cuyde qu’il se puist trouver par-deça 
pour la indisposicion où j’entens il est tumbé. Neantmoings, je ne doubte que la royne, 
madame ma bonne seur, et le S. de Nassau, s’il est besoing et ait chose en sa charge requerant 
d’y pourveoir, le feront necessairement en y commectant quelcun souffisant de voz Pays 
d’Embas, car l’archevesque de Lunden ne pourroit avoir l’opportunité pour ce qu’il duist icy 
pour les affaires d’Allemaigne et de Hongrie et led. Andelot pour le fait des pietons. 
11] Des affaires de Dennemarke oultre que j’ay entendu ce que m’en avez escript vosd. 
ambassadeurs m’en ont aussi communicqué, à quoy ne gist pour ceste fois autre responce, 
actendant le gentilhome que V. M. devoit depescher après led. Mercado. 
12] Touchant d’Hericourt, je advertiray le conte de Ortemburg de l’intencion de V. M., ainsi 
que le m’avez escript, et espere qu’il ne s’en conduira autrement que selon vre. bon plaisir. 
13] Je vous mercie, Mons., ce qu’avez fait en faveur de Mess. Bassignola à ma 
recommandation, vous asseurant, Mons., qu’il se porte si tres bien en sa charge qu’il merite 
d’estre favorisé et assisté en ses affaires. 
14] Quant à ce que m’escripvez, Mons., de l’advertissement qu’on vous a fait que aucun des 
gens du Vayvoda retournant de France soit esté prins, je ne saiche à parler d’autre chose, 
Mons., sinon que icy estoit venu ung marchant de Venise avec aucunes denrées, lequel s’est 
adressé au nunce du pape, et depacquetant ses affaires y trouva aucunes lettres à Gritty que, 
comme disoit, y furent mises sans son sceu. Lesquelles lettres me furent incontinent delivrées 
et contenoient ce que par l’extraict encloz avec cestes V. M. verra. 
15] Par ce que Mercado a rapporté de son passaige par devers Mess. Andreas Doria j’ay, 
Mons., entendu le tout et mesmes par led. S. Andelot ce que luy avez escript. Et aussy ay veu 
le billet des galleres et autres vaisseaulx de mer que V. M. fait aprester pour employer contre 
Barbarossa au service de Dieu et bien de la chretienté, dont j’ay esté tres joyeulx l’entendre. 
Et doibt bien penser Vd. M. que ce et autres choses meritans d’estre tenues secretes ne seront 
par moy divulguées. Ains en useray tousjours de toute dexterité, combien que desd. apparetz 
estoient desja par autre costé venues les mesmes nouvelles. 
16] J’ay, Mons., par la copie des instructions que m’avez envoyé en ziffre dressées sur le S. 
de Vaulvry envers le pape bien entendu tout leur contenu qu’ay trouvé en tout avoir esté bien 



et prudamment deliberé. Et Dieu doint que S. S. en face le devoir tel que pour le service de 
Dieu et bien de la chretienté est requis pour estre les necessitéz d’icelle tant grandes. 
17] Au surplus, Mons., quant à la debte du duc de Saxen, j’ay bien entendu ce que m’avez 
escript, comme je m’en dois conduire par dissimulacion. Mais, Mons., je vous avertis qu’il 
n’y a plus riens à dissimuler, car en faisant le traicté de Kaden je luy feis assigner dont desja a 
commancé à recevoir de son assignacion. Autrement il n’y avoit nulle apparence que riens fut 
esté traicté ny conclud dont je me sens grandement en plus de povreté pour la extreme 
necessité où je suis. Toutesfois, veu que s’est pour V. M. et qu’il le m’a ainsi falu faire pour 
evicter plus grands inconveniens que lors estoient apparans, je vous supplie, Mons., tres 
humblement avoir regard de ne me laisser en si grosse charge. Ains le plus tost que possible 
sera m’en faire par quelque moyen dresser et remboursser, autrement il me causeroit du 
dommaige beaucop. Mons., je supplie à tant le Createur donner à V. M. tres bonne vie et 
longue. De Vienne, ce 20e de janvier 1535. 
N a c h s c h r i f t18] Mons., estant cestes prestes à clore, est arrivé le S. de Marnol, par 
lequel j’ay receu voz lettres et entendu le recit qu’il m’a fait amplement et prudamment de sa 
charge, à quoy, Mons., pour non plus retarder ceste poste m’a semblé non y gesir pour le 
present autre responce sinon que au bien, bon et brief effect d’icelle feray et bailleray toute 
l’adresse, faveur et assistence convenable selon que les choses le requierent. 
 
1] Die hier erfolgte Antwort auf n. 839 vom 9. 12. 1534 war schon in n. 850/1 vom 4. 1. 1535 
angekündigt worden.  
2] im Konz.: a) danach gestrichen pour toute la chretienté. – b) Die Klammern befinden sich 
in beiden Überlieferungen. – c)-c) nachträglich eingefügt. – d)-d) von anderer Hand 
verbessert aus pour la crainte qu’ilz ont que (?). – e)-e) von anderer Hand korrigiert aus ne 
soit. – f) danach gestrichen veant. – g)-g) von anderer Hand verbessert aus entretenir. – h) 
danach gestrichen (?). – i)-i) nachträglich eingefügt. – j)-j) verbessert aus (?) que. – k) 
danach gestrichen et povoir. – l) danach gestrichen faire toutes choses selon vre. m) danach 
gestrichen ainsi que je les. – n) Die Klammern befinden sich in beiden Überlieferungen. – o)-
o) nachträglich eingefügt. – p) danach gestrichen promptement le povoir. – q)-q) 
nachträglich eingefügt. – r)-r) nachträglich eingefügt. – s) danach gestrichen en quoy. – t)-t) 
nachträglich eingefügt. – u)-u) nachträglich eingefügt. – v) danach gestrichen supplie 
derechief tres humblement. – w)-w) verbessert aus toutes. 
Zur Lage in Ungarn s. u. a. nn. 850/4 vom 4. 1. 1535 und 853/4 vom 16. 1. 1535. F greift hier 
erneut die Argumente auf, mit denen er schon in n. 831/1 vom 3. 11. 1534 K um seine 
Unterstützung in einer unter Umständen unvermeidbaren militärischen Aktion gegen Z 
gebeten hatte. 
3] Betreffend den am 11. 9. 1534 in Linz besiegelten Vertrag mit Bayern, die Einbindung des 
Kardinals Matthäus Lang wie auch das Zollabkommen vgl. nn. 818/3 vom 16. 9., 822/3 vom 
2. 10. und 839/2 vom 9. 12. 1534. Im Jahre 1530 hatte K das von Kaiser Maximilian I. an 
Bayern erteilte Zollprivileg vom 31. 8. 1518 um einige Bestimmungen erweitert, jedoch auf 
drei Jahre befristet. Wegen der wirtschaftlichen Vorteile pochten die bayrischen Herzöge auf 
eine unbefristete Prolongation der Zollverleihung, die ihnen K schließlich am 15. 12. 1534 in 
Form eines neuen Privilegs gewährte. Der Linzer Vertrag enthielt eine Reihe von Punkten, für 
die bis zum 23. 4. 1535 gesonderte Verträge aufgesetzt werden sollten. Zu diesen gehörte u. a. 
Frage nach der Einbindung Salzburgs in den besagten Vertrag, über die K allein entscheiden 
sollte, vgl. Klinkenberg: Der Linzer Vertrag, 574-576, 596f. Bezüglich des zwischen F und 
den Herzögen von Bayern erzielten Vergleiches vom 22. 4. 1535 s. Wien, HHStA, 
Staatenabteilung, Bavarica 1/1, 198r-201r/203r-208r (Artickhl des vertrags zwischen Rom. 
ku. M. etc. unnd dem hertzogen von Bayrn, anno 1535) bzw. ebenda 190r-197r (Abschrift, 18. 
Jh.); s. auch Bittner: Chronologisches Verzeichnis der Österreichischen Staatsverträge I, n. 
30, 7. Demnach wurde der schon am 20. 11. 1530 erzielte Vertrag, der u. a. den freien 



Warenverkehr und Handel zwischen ihren Untertanen sowie auch den Rechtsgang regelte, 
verlängert. Ebenso prolongiert wurden die Bestimmungen hinsichtlich der Ausfuhr des 
Halleiner und Schellenberger Salzes über Passau nach Wegscheid (Richtung Böhmen) und 
nach Korneuburg, in die auch der Erzbischof von Salzburg eingebunden war. 
4] im Konz.: x) danach gestrichen nulle. – y)-y) nachträglich eingefügt. – z) danach 
gestrichen toutes choses (?). – a1)-a1) nachträglich eingefügt. – b1)-b1) nachträglich 
eingefügt. – c1)-c1) nachträglich eingefügt. – d1) danach gestrichen de. – e1)-e1) 
nachträglich am linken Rand eingefügt. – f1) danach gestrichen de ceste affaire. 
Zu den Verhandlungen Fs mit Landgraf Philipp von Hessen und Herzog Ulrich von 
Württemberg vgl. nn. 839/3 vom 9. 12. 1534 und v. a. 850/3 vom 4. 1. 1535. Während die 
hessischen Gesandten den von F gestellten Friedensbedingungen entsprachen, versuchten die 
württembergischen Vertreter die Ratifikation des Kaadener Vertrages hinauszuzögern, vgl. 
Mentz: Johann Friedrich 2, 51. Bezüglich der Ratifikation des Vertrages durch Herzog Ulrich 
von Württemberg s. n. 882/1 vom 18. 4. 1535. 
5] im Konz.: g1)-g1) nachträglich eingefügt. – h1)-h1) nachträglich eingefügt. – o1) danach 
gestrichen vous avertiray.  
Zu den Differenzen zwischen F und Venedig wegen der im Friaul gelegenen Besitzungen, die 
aus dem Erbe der Grafen von Görz stammten, s. nn. 768/11 vom 24. 4., 804/5 vom 14. 8., 
822/2 vom 2. 10. und 839/4 vom 9. 12. 1534. Diese Streitfrage geht auf die strittige 
Lehenshoheit zwischen dem Kaiser und Venedig über Görz im Spätmittelalter zurück; vgl. 
Wiesflecker: Die politische Entwicklung der Grafschaft Görz. Nach dem Krieg zwischen 
Venedig und Maximilian I. (1508 – 1516) kam es in der Wormser Kapitulation am 3. 7. 1521 
zu einem Vergleich, in dem die Signoria für fünf Jahre auf ihre Hoheitsrechte über Görz 
verzichtete, aber die Eroberungen Pordenone, Latisana, Belgrado, Castelnovo und Codroipo 
behielt. Die Streitfragen waren dennoch nicht beigelegt; vgl. Wiesflecker: Österreich im 
Zeitalter Maximilians, 136-138, 174. 1533 trafen sich Vertreter der beiden Streitparteien in 
Trient, um eine Lösung zu finden, worüber auch der päpstliche Nuntius Vergerio berichtet 
(Friedensburg: Nuntiaturberichte I/1, 87-88, 99-100, 118). 
6] im Konz.: j1)-j1) nachträglich eingefügt. – k1) danach gestrichen quant au differend.  
Zu diesem Zeitpunkt gab es außer den Problemen mit Zürich und Bern wegen der Einkünfte 
der Klöster Stein am Rhein und Königsfelden keine weiteren Konflikte. Dr. Sturtzel sorgte u. 
a. durch sein regelmäßiges Erscheinen bei den Tagsatzungen für ein reibungsloses 
Verhältnis, vgl. Braun: Die Eidgenossen, 474-475. 
7] im Konz.: l1)-l1) nachträglich eingefügt. – m1) danach gestrichen estant arrivées. n1) 
danach gestrichen dont de tout.  
Graf Hugo XVI. von Montfort-Rotenfels (gest. 1564) hatte schon am 12. 9. die 
Bundesaspiranten zu Verhandlungen bezüglich des Neunjährigen Bundes nach Überlingen 
eingeladen, vgl. Lubke-Niederich: Habsburgische Klientel, 141. Bei den angesprochenen 
kaiserlichen Kommissären, die Ende Januar in Donauwörth anwesend waren, handelt es sich 
um den Bischof von Augsburg Christoph von Stadion, Graf Wolf(gang) von Montfort und 
Dompropst Marquard von Stein, vgl. Endres: Der Kayserliche neunjährige Bund, 88. Die 
königlichen Kommissare waren der Kammerprokurator der oberösterreichischen Lande, Dr. 
Jakob Frankfurter (1474 – 1547, vgl. Spechtenhauser: Behörden- und 
Verwaltungsorganisation, 250-256), und Dr. Johann Vogt. Die Verhandlungen sollten gemäß 
der königlichen Instruktion am 22. 1. beginnen, vgl. Lauchs: Bayern, 55. Bei den 
Verhandlungen zum Schwäbischen Bund bildete Augsburg das Hauptproblem. Anders als 
Nürnberg und Ulm, hatte Augsburg erst nach dem Nürnberger Anstand von 1532 die 
Reformation eingeführt. Während die vorwiegend katholischen Fürstenvertreter den 
Reichsstädten Nürnberg und Ulm das Festhalten an den Bestimmungen des Nürnberger 
Anstandes zusicherten, forderten sie für Augsburg ein Reformationsverbot. vgl. Lauchs: 
Bayern, 56. Im Herbst hatten Eck und der Erzbischof von Lund K und F dazu gedrängt, 



Verbots- und Pönalmandate gegen Augsburg zu erlassen. Ende Oktober langte ein 
diesbezügliches Schreiben von K bei F ein. Im Falle des Ungehorsams sollte über Augsburg 
die Acht verhängt werden und Bayern zu den Mandatsvollstreckern zählen, vgl. ebenda, 52f. 
F hatte die Veröffentlichung der Achtsmandate gegen Augsburg vorerst noch ausgesetzt, vgl. 
Lauchs: Bayern, 60. Zu der in Wien weilenden Augsburger Gesandtschaft s. n. 850/3 vom 4. 
1. 1535. Bezüglich der religiösen Neuerungen in Augsburg und den damit verbundenen 
Auseinandersetzungen zwischen dem Rat der Stadt und dem Domkapitel, s. Roth: Augsburgs 
Reformationsgeschichte 2, 175-220. Zu der am 23. 1. 1535 gewährten zweiten Audienz bei F 
und dessen Aufforderung, den katholischen Kirchenbesitz zu restituieren, s. ebenda, 222-223. 
F führte wenig später noch ein weiteres Gespräch mit dem Augsburger Stadtschreiber Hagk; 
s. dazu Hagks Bericht an den Augsburger Stadtrat vom 28. 1. 1535 (Fragment), abgedruckt in 
Roth: Augsburgs Reformationsgeschichte 2, 239-240 (Beilage II). Zum deutschen Brief Ks, 
auf den F noch wartete, s. n. 852 vom 12. 1. 1535.  
8] im Konz.: p1)-p1) am linken Rand eingefügt. – q1) danach gestrichen vous. – r1) danach 
gestrichen des facheries. In der Sache der von F zurückgehaltenen Briefe Ks an die Herzöge 
von Sachsen s. genauer n. 839/7 vom 9. 12. 1534, n. 822/1 vom 2. 10. 1534, n. 804/2 vom 14. 
8. 1534. 
9] Zu den Truppenwerbungen durch Maximilian von Ebenstein/Eberstein s. nn. 822/5 vom 
2.10. und 839/8 vom 9. 12. 1534. 
10] Zum Auftrag Scheppers siehe ausführlich n. 839/8 vom 9. 12. 1534; vgl. auch n. 853/10 
vom 16. 1. 1535. 
11] Vgl. n. 839/9 vom 9. 12. 1534 und n. 853/7vom 16. 1. 1535; zu Marnols Reise s. n. 857/1 
vom 24. 1. 1535 und Hasenclever: Beiträge zur Geschichte Kurfürst Friedrichs II. von der 
Pfalz, 283. Zum Bericht Marnols s. Brüssel, Archives Générnales du Royaume, Audience 
1613. 
12] Betreffend die Herrschaft Héricourt (südwestlich von Belfort) vgl. nn. 804/13 vom 14. 8., 
822/9 vom 2. 10. und 839/10 vom 9. 12. 1534. 1524 erwarb F u. a. die Herrschaften 
Héricourt und Neuchâtel/Neuenburg von Wilhelm von Fürstenberg, auf die aber auch andere 
Personen Rechte geltend machten, was die Besitzverhältnisse auf Jahrzehnte als äußert 
schwierig und kompliziert gestalten sollte. 1525 kaufte nun Gabriel von Salamanca, Graf von 
Ortenburg, diese Herrschaften von Ferdinand. 1526 wurde ein Teil von diesen zum 
Erbeigentum Salamancas erklärt (s. Rill: Fürst und Hof 2, 450-455). Aus strategischen 
Gründen, sowohl für die Sicherheit der Freigrafschaft Burgund als auch jener 
Pfirts/Ferrettes, war es wichtig, dass Héricourt, das Salamanca seit August 1534 verkaufen 
wollte, in der Hand einer Habsburg treuen Person blieb. Wie aus n. 839/10 vom 9. 12. 1534 
hervorgeht, wollte sich Salamanca offensichtlich die Kosten der Instandhaltung Héricourts 
von F oder K vergüten lassen, wozu K nur zum Teil bereit war. F, der ja Salamanca seit 
seiner Kindheit innig verbunden war (s. Laferl: Die Kultur der Spanier, 265-266), trat in 
dieser Frage v. a. als Vermittler zwischen K und Salamanca auf, auch wenn es für ihn selbst 
um wirtschaftliche und politische Interessen ging. 
13] Vgl. n. 839/11 vom 9. 12. 1534. Biographische Angaben zu dem aus Dubrovnik/Ragusa 
stammenden Michael Bucignolo/Michael Bučinic in Žontar: Obveŝčevalna služba in 
diplomacija, 198-205. Bucignolo hatte lange Zeit einen geheimen Briefverkehr mit F 
unterhalten. Als dieser aufgeflogen war, erkannte ihm der Stadtsenat Ragusas die 
Adelsfreiheiten ab und ließ ihn kurzerhand inhaftieren. Während F die vollständige 
Rehabilitierung für seinen Agenten forderte, verhängte K indessen Sanktionen gegen die Stadt 
Ragusa. Nach Bucignolos Flucht schmiedeten er und sein Bruder Paul angeblich Pläne für 
einen Angriff auf den in Dalmatien befindlichen türkischen Stützpunkt Obrovac/Obrovazzo, 
den sie gemeinsam mit dem Söldnerführer Camillo Passarello (Darimino) durchführen 
wollten (s. dazu auch n. 924 vom 19. 9. 1535). Der Senat von Ragusa vermutete hinter diesen 
Machenschaften jedoch ein gegen die Stadtrepublik gerichtetes militärisches Vorhaben. Er 



beschuldigte die beiden Brüder des Verrats und verhängte am 30. 1. 1535 das Todesurteil 
über sie, vgl. Žontar: Obveŝčevalna služba in diplomacija, 200. 
14] F gibt hier Auskunft zu Ks Nachfrage bezüglich des Gesandten Zs, der auf seinem 
Rückweg aus Frankreich von F festgenommen wurde (n. 839/14 vom 9. 12. 1534), dass es 
sich dabei um einen venezianischen Kaufmann handle, der vorgab zum päpstlichen Nuntius 
unterwegs zu sein, dass bei ihm aber Briefe an Gritti entdeckt worden seien. Bei dem 
Kaufmann dürfte es sich um Gasparo Pastore handeln, der im Zusammenhang mit Spionage 
auch von Ottonello Vida, Vergerios Auditor, in einem Schreiben vom 11. 5. 1535 an 
Ambrogio Ricalcati erwähnt wird. Dieser war in Gradisca aufgegriffen worden 
(Friedensburg: Nuntiaturberichte I/1, 377-378). Vgl. auch nn. 869/9 vom 18. 2. und 881/6 
vom 16. 4. 1535, in dem von der Gefangennahme Andrea Corsinis, Zs Gesandtem bei 
Heinrich VIII., und Giovanni da Casales, des Gesandten Heinrichs VIII. bei Z, berichtet wird. 
Gasparo Pastore und sein Bruder Johann (Giovanni) waren Vertrauensleute Fs. Zu Johann 
Pastore s. Žontar: Obveŝčevalna služba in diplomacija, 196-198. Zu Ludovico Gritti s. 
Nemeth Papo/Papo: Ludovico Gritti und Szakály: Lodovico Gritti in Hungary. 
15] Zum Auftrag Andelots und Mercados s. auch n. 839/15 vom 9. 12. 1534. 
16] Vgl. n. 852/4 vom 12. 1. 1535.  
17] Zur offenen Schuld an Johann Friedrich von Sachsen vgl. nn. 804/11 vom 14. 8. und 
839/17 vom 9. 12. 1534. Der Kurfürst drängte zu dieser Zeit auf die Bezahlung der Schuld in 
bar, vgl. Mentz: Johann Friedrich 2, 55. Kurzzeitig muss daran gedacht worden sein, die von 
Andelot für den Krieg gegen Herzog Ulrich von Württemberg und Landgraf Philipp von 
Hessen überbrachten Wechsel in Höhe von 100.000 Gulden für die Bezahlung der 
sächsischen Schuld zu verwenden. K hatte aber darauf hingewiesen, dass dieses Geld für 
andere Zwecke gebraucht werden wird, vgl. n. 804/11 vom 14. 8. 1534. Bis jetzt hatte F von K 
nicht erfahren, wofür das bisher nicht benötigte Geld verwendet werden würde – nämlich für 
die Bezahlung der in Deutschland geworbenen Soldaten, vgl. n. 853/2 vom 16. 1. 1535. 
18] Bezüglich des Auftrages von Marnol, vgl. n. 839/18 vom 9. 12. 1534 und Lanz: 
Correspondenz 2, nn. 394 u. 395, 161, 162. Die kurze Antwort, die F hier ankündigt, erfolgt 
mit n. 857/1 vom 24. 1. 1535. 
 


