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VORWORT

Vor vierhundert Jahren, im Jahre 1576, fand in Regensburg ein denkwürdiger 
Reichstag statt, zu dem eine russische Gesandtschaft erschien und dessen Haupt
gegenstand die Türkengefahr war. Die Regensburger Gespräche und Beschlüsse 
der Reichsstände in diesem Jahr waren von weittragender Bedeutung. Die spätere 
österreichische Militärgrenze wurde hier politisch grundgelegt. Zwei Historiker, 
der Regensburger Ekkehard Völkl und der Wiener Kurt Wessely, haben es über
nommen, uns die wichtigsten Positionen dieser Zeit und insbesondere des Jahres 1576 
darzustellen. Ekkehard Völkl befaßt sich grundsätzlich mit den Beziehungen Ivans 
des Schrecklichen zum Reich, Kurt Wessely stellt uns die Regensburger Harrige 
Reichshilfe von 1576 im einzelnen vor. Zusammengefaßt werden diese beiden Auf
sätze unter dem Thema „Die russische Gesandtschaft am Regensburger Reichstag“. 
Schon rein äußerlich war nämlich der Regensburger Reichstag des Jahres 1576 von 
einer russischen Gesandtschaft geprägt, die mit großem Gefolge und fremdartigem, 
ungewohntem Zuschnitt in speziellem Auftrag des russischen Herrschers in den 
Vorort des Reiches kam. Auch zeitgenössische Künstler haben sich mit dem Einzug 
der Russen beschäftigt, wovon die Gestaltung des Einbandes einigen Eindruck zu 
vermitteln versucht. Davon abgesehen verdient aber die damalige politische Kon
stellation unser besonderes Interesse, die Verbindungsaufnahme des Zaren mit 
Kaiser und Reichsständen zum Abschluß eines Bündnisses, das nicht zuletzt auf die 
gemeinsame Abwehr einer Europa, d. h. dem europäischen Kulturkreis, drohenden 
Gefahr hinausgelaufen wäre. Dieser Vorgang verdient vielleicht gerade im Hin
blick auf die heutige politische Gesamtsituation unseres Kontinents in Erinnerung 
gerufen zu werden.

Unter dem Titel „Russische Gesandtschaft am Regensburger Reichstag“ er
scheint damit Heft 3 der Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts. Mit 
Genugtuung vermerkt das Regensburger Osteuropainstitut, daß es im Jubiläums
jahr 1976 gelungen ist, diese Regensburger-Wiener-Gemeinschaftsarbeit vorzustel
len. Bei der Herausgabe der wissenschaftlichen Vierteljahreszeitschrift „Der Donau
raum“ arbeiten das Regensburger Osteuropainstitut und das Wiener Donauraum
institut schon seit Jahren zusammen. Nun findet die fruchtbare wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Regensburger und Wiener wissenschaftlichen Institutionen 
auch einen Niederschlag in der Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts.

Dieses Heft 3 der Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts soll ins
besondere der Stadt Regensburg und ihren Bürgern gewidmet sein, die in diesen 
Jahren mit erheblichem finanziellen Aufwand den Reichssaal des Alten Rathauses, 
die historische Stätte der hier wissenschaftlich aufbereiteten Vorgänge, in seinem 
alten Glanz wieder erstehen ließen.

Hoher Dank gebührt schließlich den Förderern dieser Publikation, die insbe
sondere die Drucklegung finanziell ermöglicht haben. Hier sind zu nennen der
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Verein der Freunde der Universität Regensburg e. V. und die Stadt Regensburg.
Das Regensburger Osteuropainstitut hofft auch durch dieses Heft 3 ihrer Schriften

reihe mit einer Reihe neuer Erkenntnisse die Osteuropaforschung zu fördern sowie 
das Wissen um vielleicht gerade heute wieder aktuelle historische und politische 
Zusammenhänge zu erweitern.

Regensburg, im Juli 1976 Für das Regensburger Osteuropainstitut
Prof. Dr. Franz Mayer
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DIE BEZIEHUNGEN IVANS „DES SCHRECKLICHEN' 
ZUM REICH

Ekkehard Völkl (Regensburg)

Bis in das 16. Jahrhundert hinein, also bis zu Ivan IV. „dem Schrecklichen“ 
(1547—1584), kann man nur von sporadischen Berührungen zwischen dem „Heili
gen Römischen Reich teutscher Nation“ und dem Großfürstentum bzw. Zartum 
Moskau sprechen. Dieses Moskowien schickte sich nämlich erst im Verlauf des 15. 
und insbesondere im 16. Jahrhundert an, aus seiner geographisch und historisch 
bedingten Isolierung herauszutreten und mit dem westlichen Europa Verbindungen 
aufzunehmen. Vom abendländischen Europa aus gesehen bildete andererseits lange 
Zeit das mächtige und flächenmäßig umfangreiche Königreich Polen-Litauen den 
Grenzbereich im Osten, über den hinaus man nur geringe Kenntnisse und noch 
weniger Kontakte hatte. Motive und Anlässe waren nicht wichtig genug, um das 
Verhältnis zu Moskowien enger und dauerhafter zu gestalten. Im Rahmen einer 
großräumig angelegten (gegen Polen-Litauen gerichteten) Außenpolitik, die Ivan III. 
(1462—1505) eingeleitet hatte, war es zwar mit Kaiser Maximilian I. zu einem 
Freundschafts- und Bündnisvertrag gekommen (1490/1491), der aber ebensowenig 
praktische Bedeutung erlangte wie ein zweiter Vertrag aus dem Jahre 1514.

Auch unter Karl V. behielten die beiderseitigen Beziehungen ihren vereinzelten 
und uneinheitlichen, aber insgesamt — wie der gegenseitige Besuch von Gesandt
schaften im Jahre 1525 zeigte — wohlwollenden und freundschaftlichen Charakter 
bei. Erst in den sechziger und siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts verdichteten 
sich die Beziehungen, und zwar im guten wie im schlechten Sinn. Entwicklungen 
verschiedener Art machten eine Annäherung erforderlich h Weil diese Fragen und 
Probleme unmittelbar auf den Besuch einer russischen Gesandtschaft in Regensburg 
im Jahre 1576 hinführen, seien sie in ihren Grundzügen kurz auf gezeigt. Zunächst 
erfuhr das bisher lockere, aber unbelastete Verhältnis eine gewisse Wende durch den 
livländischen Krieg.

Der livländische Krieg

„Alt-Livland“, eine Konföderation aus dem Gebiet des Deutschen Ordens sowie 
der Territorien des Erzbistums Riga und der Bistümer Dorpat, Ösel-Wiek und 
Kurland, war seit langem den begehrlichen Blicken der Moskauer Herrscher aus
gesetzt. Zur Zeit Ivans IV. rückte das Ziel, hier einen breiten, aus handeis- und 
machtpolitischen Gründen wichtigen Zugang zur Ostsee zu gewinnen, in greifbare 
Nähe. Die Bedrohung hatte sich sehr bald so weit verdichtet, daß der Ordens-

1 Über das Gesamtthema vgl. die fundamentale, aus den Archiven erarbeitete Darstel
lung von Uebersberger; zahlreiche Angaben neuerdings auch bei Donnert. — Vollständige 
Titelangaben der öfters zitierten Werke im Schrifttums-Verzeichnis unten S. 28—29.
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meister vorsorglich ein Hilfsgesuch an Kaiser und Reich für geboten hielt. Tat
kräftige Unterstützung bekam er zwar nicht zugesichert. Aber immerhin setzte 
sich Karl V. in einem Schreiben an Ivan IV. für die Wahrung des Friedens ein 
(1553); er betonte einerseits seine Verantwortlichkeit und verlangte, der Zar solle 
sich an ihn wenden, falls dieser Beschwerden gegen den Ordensmeister oder gegen 
die anderen Fürsten Livlands habe; aber andererseits bot er beschwichtigend an, 
er werde nötigenfalls für Abhilfe sorgen 2.

1554 ließen sich — wenn auch nicht auf die Ermahnungen des Kaisers hin — die 
Forderungen Moskaus nochmals und letztmalig durch einen Vertrag befriedigen 3: 
Die russischen Kaufleute erhielten Vorrechte eingeräumt; der Bischof von Dorpat 
erklärte sich bereit, eine seit 1463 der Stadt Pleskau (Pskov) zugestandene, für 
wenige Jahre auch tatsächlich entrichtete, dann in den Verträgen als inhaltslose 
Bestimmung weitergeschleppte „Abgabe“ wieder aufzunehmen und nachzube
zahlen 4; des weiteren wurde das Verbot erneuert, mit Polen-Litauen ein Bündnis 
abzuschließen.

Nach der Eroberung und Einverleibung der tatarischen Chanate von Kazan’ 
(1552) und von Astrachan’ (1556), also des gesamten Wolga-Gebietes, war es Mos
kau möglich, seine Expansion ungestört nach Westen zu lenken. Im Januar 1558 
eröffnete Ivan IV. die Feindseligkeiten gegen Livland. Ein willkommener Anlaß 
bot sich in dem Umstand, daß man dort den eingegangenen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen war, d. h. vor allem die enorme Summe des rückständigen „Dorpat- 
Zinses“ war nicht aufgebracht worden. Überhaupt hatte es sich seit längerem ab
gezeichnet, daß diese durch innere Gegensätze politischer und konfessioneller Art 
geschwächten und dadurch nach außen hin ziemlich handlungsunfähigen Territorien 
zum Objekt des Ringens um die Vorherrschaft im Ostsee-Raum, um das „dominium 
maris baltici“, werden sollten 5. So weitete sich dieser lokale Konflikt zu einem 
insgesamt 25-jährigen Krieg der Ostsee-Mächte aus. Der Kampf um Livland (1558— 
1582/1583), ausgetragen von Moskau gegen Polen-Litauen und Schweden, endete 
nach wechselvollem Verlauf und nach längeren Unterbrechungen schließlich mit 
dem völligen Rückzug des Zaren 6. Dieser livländische Krieg war begleitet vom

2 Karl V. an Ivan IV.; 15. Juni 1553 (Russisch-Livländische Urkunden. Gesammelt von 
K. E. Napiersky, Petersburg 1868, Nr. 385).

3 Vertragstext in deutscher Sprache („Des Zaren Iwan Wassiljewitsch Friedensschluß 
mit Ordensmeister Heinrich von Galen, dem Erzbischof zu Riga und Bischof Herrmann 
zu Dorpat auf 15 Jahre“) in: Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 5, S. 508—515.

4 Über Ursprung und Sinn dieses als Druckmittel eine unheilvolle Rolle spielenden 
„Dorpat-Zinses“ gingen schon bei den Zeitgenossen die Meinungen auseinander. Die amt
liche Dorpater Auffassung sprach von der Gegenleistung für eine frühere Nutzung einer 
Weide auf Pleskauer Gebiet. Moskau führte den Zins bis ins 11. Jahrhundert zurück, als 
seinerzeit unter dem Großfürsten Jaroslav Mudryj (= Jaroslav der Weise) von Kiev aus 
ein Vorstoß gegen die Esten unternommen und dabei wahrscheinlich Dorpat (Jur’ev) ge
gründet worden ist (Angermann, S. 15—17). — Hierzu neuerdings einige Angaben bei 
Georg v. Rauch, Stadt und Bistum Dorpat zum Ende der Ordenszeit, in: Zeitschrift für 
Ostforschung 24 (1975) S. 577—627.

5 Die internationalen Verflechtungen der sich seit 1554 entwickelnden „livländischen 
Krise“ haben zuletzt Donnert und besonders Rasmussen aufgezeigt.

6 Über den livländischen Krieg vgl. u. a. die kurze Zusammenfassung von Koroljuk.
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„Siebenjährigen Nordischen Krieg“ (1563—1570), bei dem sich Dänemark, Polen- 
Litauen und Lübeck einerseits und Schweden andererseits gegenüberstanden.

Der Angriff der Russen und ihrer tatarischen Hilfstruppen, das Ausmaß der 
grausamen Verheerungen und die Eroberung wichtiger befestigter Plätze (Narva 
und Dorpat bereits im Mai bzw. Juli 1558) mußten auch im Reich aufhorchen las
sen, weil dessen Interessen unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der 
Ordensstaat und die Fürstbischöfe gehörten immerhin staatsrechtlich noch zum 
Reich: Sie waren Vasallen des Kaisers, hatten Titel und Rechte von Reichsfürsten 
sowie Sitz und Stimme auf den Reichstagen; das Reichskammergericht stellte auch 
für Livland die oberste Appellations-Instanz dar 7.

Daß es nicht zu einer Konfrontation des Reiches mit Moskowien gekommen ist, 
lag an den geringen Möglichkeiten des Kaisers, der durch vordringlichere Probleme 
(Türkenabwehr und Religionsstreitigkeiten) gebunden war. Sein guter Wille schei
terte an der fehlenden Opferbereitschaft der Stände, welche militärische und wirt
schaftliche Hilfe für die abgelegene, territorial abgetrennte Provinz nicht aufzu
bringen vermochten. Sicherlich war man sich auch über die umfassenden Annexions- 
Absichten des Zaren nicht im klaren, sonst hätte nicht die Überzeugung vorge
herrscht, man könne auf dem Verhandlungswege eine Einstellung der Feindselig
keiten und eine Räumung der besetzten Gebiete erreichen.

Es zeigte sich immerhin das Gefühl einer Verantwortlichkeit so stark ausgeprägt, 
daß die livländische Frage zu einem häufigen Beratungsthema auf den Reichstagen 
und den Reichsdeputationstagen wurde. Uber halbherzige und nicht eingelöste 
Versprechungen sowie über kraftlose diplomatische Interventionen kam man frei
lich nie hinaus. Insbesondere klammerte man sich mit großer Zähigkeit an den Plan, 
eine Reichsgesandtschaft nach Moskau zu entsenden; weil es sich nach Lage der 
Dinge so ziemlich um die einzige Maßnahme handelte, die sich verwirklichen zu 
lassen schien, knüpfte man daran übergroße Erwartungen.

Schon auf dem Augsburger Reichstag 1559, als die Nachrichten über den russischen 
Angriff noch als aufrüttelnde Neuigkeit hätten wirken können, fanden die drän
genden Hilferufe — um nicht „ ... in tyrannisch gewalt und vihische servitut... “ 8 
zu geraten — nur geringe Resonanz. Nach langwierigen Beratungen erging ein 
Nebenabschied des Inhaltes, daß 100 000 Gulden bereitzustellen seien; außerdem 
werde der Kaiser den „Moscowiter schrifftlichen ersuchen ... seine Kriegs-Übung 
abzustellen ... ferner die Koenige zu Hispanien / Engelland/Daennenmarck, Schwe
den und Pohlen / auch die See-Städte ... “ um Hilfe „ersuchen und vermahnen“ 9.

Einzelfragen sowie umfangreiche Literaturangaben (nach dem neuesten Stand) bei Anger
mann.

7 Vgl. Harnack, O., Livland als Glied des deutschen Reiches vom 13. bis 16. Jahrhun
dert; in: Preußische Jahrbücher 67 (1891) S. 364—378. Hausmann, R., Über das Ver
hältnis des livländischen Ordens zum Römisch-deutschen Reihe im 16. Jahrhundert; in: 
Baltishe Monatsschrift 63 (1907) S. 1—23.

8 Aus dem Beriht des Herzogs Johann Albreht von Mecklenburg an Ferdinand I. mit 
der Bitte um Shutz für Livland; 1559; auf dem Augsburger Reichstag vorgetragen (Mo- 
numenta Livoniae Antiquae, Bd. 5, S. 714—717).

9 Neue und vollständigere Sammlung der Reihs-Abshiede, Bd. 3, S. 180—186. Vgl. 
Reimann, L., Das Verhalten des Reihes gegenüber Livland in den Jahren 1559—1561; in:
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Die Aufforderung Kaiser Ferdinands I. an diese Mächte waren von Anfang an 
überflüssig; bei den einen aus prinzipiellem Desinteresse heraus, bei den anderen 
(Schweden, Polen-Litauen, Dänemark) deswegen, weil sie sich ohnehin engagierten, 
und zwar aus wohlerwogenem eigenem Interesse heraus, und nicht, um für Kaiser 
und Reich Positionen zu sichern.

Überhaupt keine Entlastung brachte Livland der im Auftrag des Reichstages 
ergangene diplomatische Vorstoß. Nachdem nämlich bereits Vertreter Dänemarks, 
Schwedens und Polen-Litauens in Moskau vorgesprochen hatten, erschien im Fe
bruar 1560 schließlich auch Jeremias Hofmann. Er sollte ein Schreiben überbringen 
und die Antwort ab warten; daneben hatte er Erkundungen über die russische Liv
land-Politik einzuholen10. Der Besuch litt darunter, daß Hofmann weder ein 
repräsentatives Geschenk vorlegte noch willens war, dem Moskauer Herrscher die 
Zaren-Würde zuzugestehen. Auch wenn der äußere Rahmen ein angenehmerer ge
wesen wäre, die Forderung nach Rückzug der russischen Truppen 11 wäre auf jeden 
Fall abgewiesen worden.

In dem Antwortschreiben, das in deutscher Sprache als Flugschrift Verbreitung 
fand, gab Ivan IV. eine weitausholende Begründung seiner Livland-Politik. Seine 
Argumente waren historischer und theologischer Art, der Gewohnheit dieses Zaren 
entsprechend, der über eine beachtliche Bildung auf diesen Gebieten verfügte und 
der diese Kenntnisse sehr gezielt zu seinem eigenen Nutzen anzuwenden verstand:

Den „Liffländern“ wirft er Verfehlungen gegen Gott und gegen die Kirche 
vor. Es entbehrt nicht eines hintergründigen Spottes, wenn er gerade Kaiser Ferdi
nand, der sich ja im Reich mit ganzer Kraft für die Wiedergewinnung der kirch
lichen Einheit einsetzte, warnend vor Augen hielt, daß Livland zur Reformation 
übergegangen sei („ ... haben sie Gottes Gebott überschritten unnd sich der luthe
rischen lehre anhengig gemacht...“). Sie haben weiterhin — und damit ist die 
Orthodoxie gemeint, d. h. die Gotteshäuser der russischen Kaufmannskolonie, die 
einem der Bilderstürme jenes Jahrhunderts zum Opfer gefallen sind — „ ... unserer 
Christenlichen Kirchen Schmach gemacht / inn der Kirchen / Örter zu der leiblichen 
notturfft angerichtet / das Bilde unsers Herrn Jesu Christi / auch seiner rainesten 
Mutter / der heyligen Aposteln / aller Ausserwelten unnd Marterer gentzlich ver- 
prent . . .“ Selbstherrlich bekundet der Zar dann seine bisherige Langmut und 
Geduld „.. . Unnd umb solcher willen haben wir sie offtermals durch unsere 
Schrifften und botten vermanet / das sie sich zu Gott bekeren / von der Ungerechtig
keit zu der gerechtigkeit / unnd zu ihrem alten Gesetze sich wider wenden wolten / 
Und haben sie nicht anderst gekittet / als ein guter Artzet jeder zeit den krancken 
zur gesundtheit zuthun pflegt .. . Aber .. . jhr hertz ist verstarret gleich wie das 
hertz Pharaonis verstocken ... Darumb leyden sie .. jetz under schwert und fewer /

Historische Zeitschrift 35—36 (1876) S. 346—380. Sommerfeld, Gustav, Die Beratungen 
über eine gegen Rußland und die Türkei zu gewährende Reichshilfe 1560—1561; in: 
Historische Vierteljahrsschrift 13 (1910) S. 191—201.

10 Die Instruktion an Hofmann sowie sein interessanter und inhaltsreicher Bericht sind, 
und zwar nur in russischer Übersetzung, veröffentlicht bei Madisson (S. 133—134 bzw. 
134—140).

11 Text in Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 5, S. 719—720.
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unnd solchs nicht auß unsert willen / sondern vil mehr auß jren aignen erfindun- 
gen / gleich wie der Prophet sagt..." — der livländische Krieg etwa als Strafe 
Gottes, vollzogen durch den Moskauer Herrscher; so hört sich diese Schlußfolgerung 
an und so war sie auch gemeint. Um seine Ansprüche zu untermauern, beruft er sich 
auf jene weitzurückliegenden Ereignisse — nämlich des Jahres 1030 — als (lange 
vor der Ankunft der Ordensritter) von Kiev aus ein Vorstoß in dieses von Esten 
bewohnte Gebiet unternommen und es tributpflichtig gemacht worden sei. Das 
Schreiben endet mit der unverblümten Empfehlung, der Kaiser möge sich nach ande
ren Ratgebern umsehen, die in den livländischen Verhältnissen besser Bescheid 
wüßten 12.

Ton und Inhalt dieses Schreibens haben zu einer spürbaren Ernüchterung ge
führt. Dieser Mißerfolg sowie das Ausbleiben der „mitleydentlichen Hülff“ von 
100 000 Gulden machten neuerliche Überlegungen notwendig. Der Kaiser entschloß 
sich zu einem energischeren Schritt und verbot die Ausfuhr kriegswichtiger Güter 
(„.. Waffen, Wer, Pulffer, Pley, Kraudt, loth, schwebel, salpeter . ..“ 13), die über 
den mittlerweile in russische Hände gefallenen Hafen Narva in das Fürstentum 
Moskau weitergeleitet wurden. Eine konsequente Verwirklichung des Verbots der 
„Narvafahrt“ hätte den russischen Truppen sicherlich Schwierigkeiten in den Weg 
gelegt, weil in Kriegstechnik und Versorgungswesen eine gewisse Abhängigkeit vom 
westlichen Europa bestand. Insgesamt aber hätte sich der Gang der livländischen 
Ereignisse wohl kaum abändern lassen, zumal dieses kaiserliche „Mandat“ (vom 
November 1560) trotz Androhung schwerer Strafen nicht befolgt und bald auch 
durch den Kaiser selbst wieder abgeschwächt wurde. Die „Narvafahrt“ sollte in 
den folgenden zwei Jahrzehnten ein Politikum unter den Ostsee-Anrainern bleiben14.

Auf dem Reichsdeputiertentag zu Speyer 1560 schien rasche und wirksame Hilfe 
mehr denn je geboten, nicht nur, weil sich die militärische Lage dramatisch ver
schlechtert hatte (durch die entscheidende Niederlage des Ordens bei Ermes, sowie 
durch den Fall der Ordensburg Fellin und der Gefangennahme des vormaligen 
Ordensmeisters Wilhelm von Fürstenberg), sondern auch wegen der sich anbahnen
den Abkehr des Ordensstaats vom Reich. Der Bündnisvertrag des Ordensmeisters 
mit Polen vom August 1559 hatte eine solche Entwicklung angedeutet. Trotz allem 
blieben die Bestimmungen des Speyerischen Reichsabschieds enttäuschend; sie be
wegten sich, mit einigen Erweiterungen, im Rahmen der in Augsburg gefaßten 
Beschlüsse. Es ging wieder um eine „Legation oder Bothschafft in die Moschkow“ 
sowie um ein erneutes Hilfsersuchen des Kaisers an die anderen „Kunningen und 
Communen der Christenheit“. Auch sollten die bewilligten Geldmittel auf 300 000 
Gulden erhöht werden 15.

12 Das mit Datum vom 24. Februar 1560 (wohl alte Zeitrechnung) ausgefertigte Schrei
ben wird nach der zeitgenössischen deutschen Übersetzung zitiert („Ein ernstlicher Send
brief unnd gewise antwurt des grossen Moscowitischen Herrn / an die Roem. Kay. Maye- 
stet / der Liefflender Sachen belangend . . .“ s. 1. 1561).

13 Aus dem Schreiben Ferdinands I. an den Herzog von Mecklenburg; 17. Dezember 
1560 (Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 5, S. 731—732).

14 Uber die „Narvafahrt“ vgl. einige Angaben bei Kirchner, W., Die Bedeutung Narvas 
im 16. Jahrhundert; in: Historische Zeitschrift 172 (1951) S. 265—284.

15 Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 5, S. 732—737.
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Im September des folgenden Jahres 1561 mußte der Reichsdeputationstag zu 
Leipzig feststellen, daß von den 300 000 Gulden „gar ein geringes und schimpf
liches bisher erlegt worden sei, womit man kein Kriegsvolk besolden könne“ 18. 
Was die Reichsgesandtsdiaft nach Moskau betrifft, deren Absendung erneut befür
wortet wurde, so war bis zum Ende des Jahres 1560 immerhin die „Instruction“ 
bereitgestellt worden: Der Zar sollte im Hinblick auf die traditionell guten Be
ziehungen mit dem Kaiser und dem Reich aufgefordert werden, den Krieg zu be
enden und die eroberten Gebiete freizugeben. Zumindest ein Friedensschluß oder 
ein Waffenstillstand, wenn auch unter ungünstigen Bedingungen, sollte erreicht 
werden. Im übrigen seien die im Schreiben des Zaren an den Kaiser vom Februar 1560 
angeführten Argumente 17 zu widerlegen; Livland gehöre seit Menschengedenken 
zum Reich, und die Übernahme der Reformation sei weder Grund noch Anlaß zu 
kriegerischem Eingreifen. Um dem Zaren keinerlei juristische Handhabe zu be
lassen, sollten die Gesandten unterwegs an Ort und Stelle genaue Erkundungen 
einziehen, ob die Verträge mit Moskau eingehalten worden seien, widrigenfalls 
sei auf eine genaue Erfüllung zu drängen 18.

Die Aussichtslosigkeit, durch bloße diplomatische Kontakte eine Änderung der 
Moskauer Livland-Politik herbeiführen zu können, schließlich auch der Widerstand 
des livländischen Ordensmeisters, der nichts von einem solchen Schritt hielt, brachten 
Ferdinand I. dazu, daß er wenig Sinn mehr in dieser Gesandtschaft sah. Es gereiche 
vielmehr — so begründete er im Sommer 1561 dem Jüterbocker Kreistag gegen
über — dem Reich, lediglich „zum Schimpf und Verkleinerung“, wenn man sich 
auf die Entsendung einer Gesandtschaft beschränkte; der Zar werde, sobald er er
kenne, daß man keinerlei andere Maßnahmen zur Hand habe, mit umso größerer 
Energie seine Eroberungen in Livland fortsetzen 19. Die anfängliche Zuversicht des 
Kaisers war in das Gegenteil umgeschlagen. Ein beredtes Zeugnis dafür gibt auch 
das Schreiben, das er im November 1560 nach Rom gerichtet hatte, worin er von 
einer kirchenpolitischen Annäherung an Moskau abriet20.

Insgesamt hatte die hinhaltende Taktik der Reichsstände bewirkt, daß sich eine 
Reichshilfe nun eigentlich erübrigte. „Alt-Livland“ trieb seiner Auflösung ent
gegen; die einzelnen Fürstentümer flüchteten sich unter den Schutz der Ostsee- 
Mächte: Das Bistum Ösel-Wiek hatte sich schon 1559 unter dänische Schutzherr
schaft begeben.

Der Ordensstaat brach 1561 auseinander: Die Landschaften Harrien (mit Reval), 
Jerwen und Wierland, also Nord-Estland, unterwarfen sich Schweden; Kurland 
(und Semgallen) wandelten sich nach dem Vorbild des ehemaligen preußischen 
Ordenszweiges zu einem weltlichen Herzogtum unter polnischer Oberherrschaft 
(der Ordensmeister Gotthard Ketteier erhielt die Herzogwürde); das übrige Ge
biet aus dem Ordensstaat wurde unmittelbar der polnischen Krone unterstellt. Im

16 Zitiert nach Uebersberger, S. 344.
17 Vgl. oben S. 10.
18 Uebersberger, S. 344—345.
19 Forsten, S. 141.
20 Vgl. unten S. 15—16.
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Osten befanden sich außerdem Teile des Ordensstaats sowie das Bistum Dorpat 
unter russischer Besatzung.

Damit hatte das gesamte Land — von Riga abgesehen, das freie Reichsstadt 
wurde und solche noch bis 1582 blieb — dem Reich notgedrungen die Zugehörig
keit auf gesagt; Kaiser und Reich freilich hielten an ihren Rechtspositionen fest. 
Deswegen taucht dieses Thema weiter in der Reichspolitik auf, insbesondere im Ver
hältnis zu Moskau, wenn auch in einer noch untergeordneteren Rolle als vorher. 
So forderte es keinen nennenswerten Aufwand und war als Ehrensache selbstver
ständlich, daß Maximilian II. (1564—1576) die Bemühungen um die Freilassung 
Wilhelms von Fürstenberg fortsetzte; er erreichte aber nicht einmal in dieser Sache 
eine entgegenkommende Geste 21.

Eine umfassendere Aufmerksamkeit zogen die livländischen Ereignisse nur noch 
1570 auf sich, als die Fronten im Baltikum auf spektakuläre Weise wieder in Be
wegung gerieten. Die Russen setzten nach längerer Unterbrechung ihre Eroberungen 
fort, gestützt auf den in Ösel-Wiek residierenden dänischen Fierzog Magnus, den 
der Zar zum „König in Livland“ ernannt hatte. Die Wiederaufnahme der Feind
seligkeiten rief ins Bewußtsein zurück, daß ja das Reich seine Ansprüche auf Liv
land nicht aufgegeben und noch Verantwortung zu zeigen hatte. So klang bei den 
gründlichen und sich über Monate hinziehenden Debatten auf dem Reichstag zu 
Speyer (1570) sogar kriegerische Stimmung auf, angefacht vom Pfalzgrafen Georg 
Johann von Veldez-Lützelstein22. Die Forderungen nach einem massiven Vor
gehen gegen Moskau, und die nicht zuletzt für einen Kampf gegen den „muscovi- 
tischen Unchristen“ gedachte Aufstellung einer Reichsflotte fanden allerdings keine 
allgemeine Billigung. Durchgesetzt hat sich lediglich wieder der Plan, eine Reichs
gesandtschaft auszurichten23. Letztere kam aber nicht zustande, schon weil nie
mand die erheblichen Kosten übernehmen wollte. 1572 entschuldigte der Kaiser 
in einem Schreiben an den Zaren die Verzögerung und stellte einen späteren Termin 
in Aussicht24.

So verharrte das Reich in seiner Untätigkeit. Daran konnte weder der stetige 
und herausragende Einsatz der Fierzöge von Mecklenburg 25 sowie von Pommern, 
die von der geographischen Lage ihrer Länder her am ehesten die Bedrohung er
kannten, etwas ändern; noch vermochten die zahlreichen Flugschriften, die einer 
breiteren Öffentlichkeit gegenüber auf drastische Weise die Ausschreitungen der 
russischen Truppen anprangerten bzw. wehklagend auf die Not Livlands aufmerk
sam machten, einen Wandel herbeiführen 26.

21 Uebersberger, S. 360—361.
22 Uber die von ihm in der Folgezeit unterstützten, freilich unrealistischen Angriffspläne 

auf Moskau vgl. Donnert, S. 119—122.
23 Becker, S. 94—98.
24 Uebersberger, S. 404.
25 Uber die Livland-Politik des Herzogs Johann Albrecht vgl. die Angaben zuletzt bei 

Gundermann, Iselin, Grundzüge der preußisch-mecklenburgischen Livlandpolitik im 
16. Jahrhundert; in: Baltische Studien NF 52 (1966) S. 31—56.

28 Kappeier.
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Anti-Türken-Bündnis und Kirchenunion

Unter Maximilian II. schob sich im Verhältnis zum Zaren ein anderer Aspekt 
hervor, nämlich die Suche nach einer Gemeinsamkeit aller christlichen Völker bei 
der Bekämpfung der Türken — ein für das Haus Habsburg vordringliches An
liegen, demgegenüber die livländische Frage als Angelegenheit des Reiches in den 
Hintergrund treten mußte, zumal diese ohnehin einen vorläufigen Abschluß ge
funden hatte.

Die Idee, im Moskauer Herrscher einen Verbündeten gegen die Türken zu sehen, 
war nicht neu. Soweit man bei den Kreuzzugsplänen des 15. Jahrhunderts 27 und 
bei der Türkenabwehr im Verlauf des 16. Jahrhunderts an eine Einbeziehung Mos
kaus dachte, entsprach es eher einem Wunschdenken als den realen politischen Ge
gebenheiten. Dies gilt auch für die Zeit Ivans IV. Insbesondere nachdem er die tata
rischen Fürstentümer Kazan’ und Astrachan’ (1552 bzw. 1556) erobert hatte, suchte 
der Zar nämlich friedliche Beziehungen mit dem Osmanischen Reich, um sich ganz 
auf Livland konzentrieren zu können. Diese Politik eines modus vivendi, die im 
auskömmlichen Verhältnis zum tatarischen Krim-Chanat, einem Vasallen-Staat der 
Pforte, ihren Ausdruck fand, wurde zwar 1569 unterbrochen (als ein türkisch-tata
risches Heer in Astrachan’ einfiel und als die Tataren 1571 sogar die Hauptstadt 
Moskau plünderten sowie brandschatzten) aber nicht grundsätzlich aufgegeben. Das 
schließt nicht aus, daß auch Ivan IV. die Weiterführung der türkischen Expansion, 
soweit sie sich gegen das östliche Europa richtete, als Bedrohung empfand, wie 
deutlich aus seinem Verhalten während des polnischen Interregnums hervorgeht28. 
Aber zu einer aktiven Teilnahme an der Türkenabwehr ließ er sich unter keinen 
Umständen bewegen.

Solche Vorstellungen entfernten sich umso mehr von der Wirklichkeit, als sie 
oftmals einhergingen mit dem Gedanken der Kirchenunion. In der Zeit der soge
nannten Gegenreformation setzte die wiedererstarkte katholische Kirche alles da
ran, die östlichen Kirchen mit Rom zu vereinigen. Diese weitgespannte und von 
übergroßem Optimismus getragene Konzeption sollte zwar noch im 16. Jahrhundert 
zu beachtlichen Erfolgen führen (durch den Anschluß der im Staatsverband Polen- 
Litauen sich befindlichen ukrainischen Kirche 1596). Für Moskau allerdings blie
ben diese Perspektiven aus verschiedenen Gründen von vorneherein aussichtslos, 
nicht zuletzt deswegen, weil man das Sendungsbewußtsein der Moskauer Zaren 
als Schutzherren der Orthodoxie, das zu einem Bestandteil der Moskauer Staats
ideologie geworden war, völlig verkannte. Nach Vorbildern aus dem 13. Jahr
hundert, die sich in Litauen und in Halyc-Volhynien, aber auch nur vorübergehend, 
bewährt hatten, hielt man den Königstitel, vom Papst verliehen, als Gegenleistung 
für angemessen und ausreichend, ohne zu bedenken, daß der seit Ivan IV. konse
quent verwendete Titel ,,car’“ (= xodaap) ohnehin einen höheren Rang bein
haltete 2B.

27 Vgl. Hösch, Edgar, Die Stellung Moskoviens in den Kreuzzugsplänen des Abend
landes; in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF 15 (1967) S. 321—340.

28 Vgl. unten S. 17 ff.
29 Uber die Moskau-Politik der Kurie vgl. zusammenfassend Pierling, La Russie et le
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So darf es nicht verwundern, daß niemand unter den nicht wenigen Initiatoren 
solcher Pläne, die auf eine Kirchenunion bzw. eine Moskauer Teilnahme bei der 
Türkenabwehr oder auf beides hinausliefen, eine ausdrückliche Willensbekundung 
des Zaren vorweisen konnte. Es war in erster Linie die Kurie, die diese Absichten 
vorantrieb, unterstützt — mit weit weniger Enthusiasmus freilich — vom Kaiser. 
Hingegen kam heftiger Widerstand aus Polen-Litauen, das sich als „antemurale 
christianitatis“ (gleichgesetzt mit Katholizismus) im Osten fühlte, das in einer 
tiefgehenden politischen und geistigen Gegnerchaft zu Moskau stand, und das 
überdies durch eine solche Aufwertung Moskaus eine unerwünschte Rückwirkung 
auf seine ostslawischen und orthodoxen Landesteile (Ukraine) fürchtete.

Wenn Hans Schlitte auf dem Reichstag zu Augsburg 1547 durchblicken ließ, der 
Zar wolle zum Katholizismus übertreten, so tat er dies, um die Gunst Karls V. für 
seine eigentlichen Absichten, nämlich die Anwerbung von Fachleuten für Moskau, 
zu gewinnen 30. Wer sich mit der — angeblichen — Unionsbereitschaft des Zaren 
in Verbindung bringen konnte, durfte der Anerkennung Karls V. und seiner Nach
folger sicher sein. Dies wußte auch Johann Steinberg auszunutzen, der sich auf diese 
Weise eine Empfehlung verschaffte und damit nach Rom ging. In den Jahren 1550 
bis 1553 vermochte er glaubhaft zu machen und er fand damit offenes Gehör, daß 
der Zar für Kirchenunion und Türkenkrieg aufgeschlossen sei. Diese seine — auf 
Schlitte zurückgehende — Initiative blieb, wie aus der Rückschau nicht anders zu 
erwarten, trotz intensiver Vorbereitungen letztlich ein einseitiges Unternehmen der 
Kurie. Zur Kontaktaufnahme zwischen Rom und Moskau führten sie nicht31.

Im Jahre 1560 ergab sich eine neue Anregung, die man in Rom aus dem oben 32 
erwähnten Antwortschreiben des Zaren an Ferdinand I. herauszulesen glaubte. 
Wenn Ivan IV. auf ironische Weise vorbrachte, der Krieg sei über die „Liffländer“ 
hereingebrochen als Strafe für die Übernahme der Reformation, und wenn er die 
Schändung von Gotteshäusern anprangerte, ohne ganz klar auszudrücken, daß er 
damit orthodoxe und nicht katholische Kirchen meinte, so sah man darin eine Be
stätigung für sein Wohlwollen dem Katholizismus gegenüber; man verstieg sich 
zu der Folgerung, einen neuen Verbündeten gegen den Protestantismus gefunden 
zu haben. Von daher ist es verständlich, daß die Idee auftauchte, in der jetzt an
laufenden Schlußphase des Tridentiner Konzils auch Moskau heranzuziehen. Die 
notwendigen Schritte wurden ernsthaft diskutiert und in Angriff genommen.

Kaiser Ferdinand benutzte diese Gelegenheit, um seine damalige Enttäuschung 
über die russische Livland-Politik spüren zu lassen. Seinem Vertreter in Rom (Pro- 
spero d’Arco) gegenüber vertrat er die nüchterne Auffassung, daß Ivan IV. auch 
nach einer Verleihung des Königstitels weder zum Katholizismus überwechseln noch 
Livland und andere benachbarte Fürstentümer in Frieden lassen werde („... eum

Saint-Siege. Etudes diplomatiques. Bd. 1. Paris 1896. Winter, Eduard, Rom und Moskau. 
Ein halbes Jahrtausend Weltgeschichte in ökumenischer Sicht. Wien 1972. (Bei Winter ist 
zu beachten, daß er nicht frei von einer — weltanschaulich bedingten — tendenziösen Dar
stellungsweise ist.)

30 Über Schlitte vgl. unten S. 26.
31 Fiedler.
32 Vgl. oben S. 10.
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his honoribus acceptis neque ad religionem catholicam accessurum neque hostilem 
erga Livonas et alios vicinos christiani orbis principes ac potentatus animum deposi- 
turum ...“). Der Tenor ist pessimistisch, eine deutliche Warnung unüberhörbar. 
Der Kaiser hatte sich zu der Erkenntnis durchgerungen, daß Ivan IV. den Inlän
dischen Krieg aus Machthunger führte, und nicht deswegen, weil Livland von der 
alten Kirche abgefallen sei („... impulsum ambitione et pernitioso dilatandae 
dominationis et tyrannidis suae Studio, non propterea quod Livones illos ob muta- 
tam religionem odio habeat ...“)33. Pius IV. nahm diesen Einspruch insofern an, 
als er das Angebot einer Königskrönung fallen ließ; an der Teilnahme Moskaus 
am Konzil hielt er jedoch fest. Diesem Projekt erteilte allerdings der polnische König 
eine eindeutige Absage und ließ es scheitern. Der Abgesandte der Kurie wurde auf 
polnischem Boden an der Weiterreise gehindert, so daß die Einladung nie ihren 
Bestimmungsort erreichte.

Einige Jahre später vernahm man scheinbar konkretere Hinweise darauf, daß 
Ivan IV. tatsächlich und überdies mit Nachdruck auf ein Zusammenspiel hinar
beitete. Ein russischer Fürst, ein Emigrant zwar, trat als Garant dafür in Erschei
nung, Andrej Michajlovic Kurbskij. Heerführer in Livland und zuletzt Statt
halter von Dorpat, war Kurbskij 1564 während des livländischen Krieges nach 
Polen-Litauen übergelaufen. Den Zeitgenossen dürfte das eigenartige Freund-Feind- 
Verhältnis kaum bekannt gewesen sein, das sich zwischen dem Zaren und dem von 
ihm als „Verräter“ und „Kreuzesfrevler“ bis hin zu „stinkendem Kot“ be
schimpften Kurbskij herausbildete; letztere hielten nämlich über die Grenzen hin
weg die Verbindungen aufrecht durch einen mit gegenseitigen Vorwürfen und 
Rechtfertigungen beladenen Schriftwechsel, der zu einer wichtigen Quelle für die 
Persönlichkeit und die Herrschafts-Ideologie Ivans IV. geworden ist.

Kurbskij nahm in den Jahren 1569 und 1570 mehrmals Beziehungen auf mit 
Johann Cyrus, dem kaiserlichen Agenten in Polen. Ausgehend von der veränderten 
Lage in Moskau nach dem türkisch-tatarischen Angriff von 1569 teilte Kurbskij 
mit, daß der Zar jetzt für einen gemeinsamen Kampf gegen die Türken bereit und 
auch in der Lage sei, sobald er einen Friedensschluß mit Polen-Litauen erreicht habe. 
„Sunt qui consulunt et in his quidam knes Kurbsky ...“, berichtete Cyrus am 
7. Januar 1570, „... ut si pax Moscovitica cum serenissimo rege [d. i. der polnische 
König] coeat, Vestra Sacra Caesarea Maiestas ad illum sub alio quopiam pretextu 
mittat oratores aliquos, qui foedus contra Turcarum ... secretissime constituant 
... et quasi uno impetu bellum inferatur communi hosti Christianorum omnium. 
De cuius ratione dominus dux Kurbsky se cum Vestra Caesarea Maiestate libenter 
vellet colloqui ...“34. Am Tag darauf gibt Cyrus ein weiträumig angelegtes 
Allianz-Projekt zwischen Habsburg, Moskau und Persien weiter 35. Ein Zusammen
treffen Kurbskijs mit dem Kaiser unterblieb jedoch. Es gibt keinen Beweis dafür, 
und es ist höchst unwahrscheinlich, daß Kurbskij im Auftrag des Zaren gehandelt

33 Ferdinand I. an Prospero d’Arco; 14. November 1560 (Sickel, Theodor v., Zur Ge
schichte des Konzils von Trient 1559—1563. Aktenstücke aus österreichischen Archiven. 
Wien 1872, Neudruck Aalen 1968, Dokument Nr. 71).

34 Lur’e, Donesenija, S. 460—461.
35 Ebenda, S. 461—462.
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hat36. Wenn Donnert schreibt, „die russischen Diplomatie unternahm in den 
sechziger bis achtziger Jahren fieberhafte Anstrengungen, um sowohl den kaiser
lichen Hof wie auch den Papst von der Bereitschaft des Zaren zu überzeugen, sich 
am Krieg gegen die Türken zu beteiligen und die Vereinigung der russischen Kirche 
mit dem Katholizismus ernsthaft in Erwägung zu ziehen“ 37, so übersieht er, daß 
dies der Grundrichtung der damaligen Moskauer Außenpolitik völlig widersprochen 
hätte. Die Moskauer Herrscher haben alle Werbungen hinsichtlich Kirchenunion 
und lange Zeit auch hinsichtlich der Anti-Türken-Allianz ignoriert. Nicht einmal 
der berühmte päpstliche Sondergesandte Antonio Possevino, der in Moskau als 
Vermittler des Waffenstillstandes mit Polen-Litauen (1582) in Ansehen stand, kam 
mit seinem eigentlichen Anliegen, der Kirchenunion, auch nur einen Schritt weiter.

Das polnische Interregnum und die Mission Kobenzl

Blieben solche Spekulationen ohne praktisches Ergebnis, so brachte das Jahr 1572 
ein Ereignis, das engere Kontakte mit dem Zaren im Gefolge hatte, nämlich das 
polnische Interregnum. Als damals das Herrscherhaus der Jagellonen ausstarb, be
mühten sich auch die Habsburger um den polnischen Thron. Eine Angliederung der 
Rzeczpospolita Polska — der dem Moskauer Großfürstentum überlegenen, bis ein
schließlich Kiev sich erstreckenden osteuropäischen Großmacht — an das Haus 
Habsburg hätte das politische Bild einschneidend verändert. Von da her überrascht 
es, daß Ivan IV. eine solche Gewichtsverschiebung hinzunehmen bereit war, und 
dies umso mehr, als er ja selbst als Kandidat im Gespräch gewesen ist. In nüchterner 
Einschätzung seiner geringen Chancen legte er nicht nur keinerlei Wert darauf, 
in die engere Wahl zu kommen; er empfahl sogar den Erzherzog Ernst, den Sohn 
Maximilians II.38 Ausschlaggebend war ihm dabei die Überlegung, daß unter allen 
Bewerbern der Habsburger die beste Garantie dafür bot, keine türkenfreundliche 
Politik zu verfolgen; eine Umklammerung Moskowiens durch ein polnisch-tür
kisches Bündnis war damit von vorneherein ausgechlossen. So recht vermag aller
dings diese Deutung nicht zu befriedigen; und in der Tat wurde bei Fortgang der 
polnischen Ereignisse ein weiterer Aspekt sichtbar in Gestalt eines Wunsches nach 
dynastischer Verbindung oder gar nach territorialer Expansion 39. Trotz der hier 
gleichlaufenden Interessen Wiens und Moskaus, denen bislang freilich noch keine 
diesbezüglichen konkreten Absprachen vorhergegangen waren, setzte sich nicht der 
Habsburger, sondern Heinrich von Valois durch (1573).

Auf diese Vorgänge hin kam eine rege Korrespondenz zwischen dem Kaiser und 
dem Zaren in Gang. Kuriere verkehrten zwischen den beiden Höfen und tauschten

36 Donnert stellt die interessante, aber unbrauchbare Hypothese auf, daß Kurbskij im 
Auftrag des Caren handelte und als Werkzeug der Moskauer Politik benutzt wurde (Don
nert, S. 129). Insbesondere die neuere sowjetischen Geschichtswissenschaft, die sich intensiv 
mit Kurbskij beschäftigt hat, sieht hier keine Zusammenhänge. Vielmehr ging es ihm und 
auch anderen russischen Emigranten wohl darum, ihre eigene Stellung aufzuwerten und 
die Gunst des Kaisers zu gewinnen (Lur’e, Voprosy, S. 493).

37 Donnert, S. 128.
38 Uebersberger, S. 403.
39 Siehe unten S. 19—20.
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Briefe aus. Es ging hauptsächlich um die polnische Königwahl bzw. -krönung; es 
wurde der Dank des Kaisers überbracht; Ivan IV. bekundete sein Wohlwollen 
und seine Freundschaft den Habsburgern gegenüber, er drängte auch auf die baldige 
Absendung der seit langem angekündigten Reichsgesandtschaft40.

Mittlerweile wiederholte sich in Krakau die Situation der Jahre 1572/1573, weil 
Heinrich den polnischen Thron schmählich im Stiche ließ, fluchtartig nach Frank
reich zurückkehrte (Juni 1574) und sich dort zum König krönen ließ. Auch jetzt 
bemühten sich die Habsburger um den polnischen Thron, und auch diesmal war der 
Zar im Gespräch, und diesmal entwickelte er größere Bereitschaft, ja zielstrebiges 
Interesse. Um ein einheitliches Vorgehen zu erreichen, schickte Maximilian II. Lega
ten — also nicht wie bisher Kuriere, aber noch keine Reichsgesandtschaft — zum 
Zaren. Es stellte sich ihnen vorwiegend eine zweifache Aufgabe: im Interesse des 
Hauses Habsburg um verstärkte Unterstützung für Erzherzog Ernst zu werben; 
und im Interesse des Reiches die Rückgabe der besetzten livländischen Territorien 
zu verlangen 41. Maximilian fühlte sich zu sehr als Sachwalter des Reiches, als daß 
er die Gelegenheit ungenutzt hätte Vorbeigehen lassen, nicht auch Livland wieder 
zur Sprache zu bringen, obwohl er damit die Verhandlungen dieses von ihm (und 
nicht von den Reichsständen) finanzierten und eigentlich nur in habsburgischen An
gelegenheiten ausgerichteten Gesandtschafts-Unternehmens erschwerte.

Der Auftrag ging an Hans Kobenzl von Prosseck (Prosseg), dem Daniel Printz 
nebst einem großen Gefolge beigegeben wurde. Beide brachten Voraussetzungen in 
einer slawischen Sprache mit, die man auch zum Verständnis des Russischen fälsch
licherweise für ausreichend hielt: Kobenzl als Steiermärker besaß Kenntnisse im 
Slowenischen, der Schlesier Printz im Polnischen. Printz hat seine Reiseeindrücke 
ausgearbeitet zu einer umfangreichen historisch-geographischen Beschreibung des 
Zartums Moskau 42.

Im Dezember 1575 erreichten sie die Grenze Moskowiens. Erst nach Erledigung 
der im diplomatischen Verkehr des damaligen Moskau unumgänglichen, langwieri
gen, bürokratischen Hemmnisse (Befragungen; Voranmeldung) erfolgte im Ja
nuar 1576 das feierliche Zusammentreffen mit dem Zaren43. Es bestand keine 
Chance, die Livland-Politik des Zaren zu beeinflussen, auch wenn mit Nachdruck 
der Standpunkt des Kaisers vorgetragen wurde. „Betreffend aber das Liffland, 
wäre dasselb von altersher Seiner Gnaden under irem Erb gewest, hette iren Vor- 
faren yeder Zeit tributiert . . .“ 44 — heißt es in der „Relation über ihre getragene 
Legation bey dem Grossfürsten in der Mosca“. Die russischen Verhandlungspartner

40 Uebersberger, S. 414—419; Donnert, S. 133.
41 Uebersberger, S. 440—441.
42 Printz, Daniel, Moscoviae ortus et progressus. Authore Daniele Printz a Bucchau. 

Nissae Silesiorum 1668. Neu abgedruckt in: Scriptores Rerum Livonicarum, Bd. 2, Leipzig 
und Riga 1818, S. 687—728.

43 Über diese Mission vgl. den Bericht Kobenzls (s. unten im Schrifttums-Verzeichnis) 
sowie den amtlichen russischen Bericht (abgedruckt in Pamjatniki, Bd. 1, Spalte 481—567). 
Uberblicksartige Darstellung bei Uebersberger, S. 439—457; Adelung, Bd. 1, S. 288—307. 
Zusammenfassung der Quellen und der Sekundärliteratur nach dem neuesten Stand bei 
Kappeier, S. 46—47.

44 Kobenzl, S. 41.
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setzten vielmehr Livland sogar als Druckmittel hinsichtlich der polnischen Thron
folge ein. Unter der Voraussetzung, daß Livland bei Moskowien bleibe, sowie unter 
einer weiteren, neu eingebrachten Bedingung, daß „Littauen“ [und zwar minde
stens die Ukraine mit Kiev, wenn nicht das gesamte Großfürstentum Litauen] an 
Moskau falle, erklärte sich der Zar bereit, Erzherzog Ernst zu unterstützen und in 
diesem Sinne die Stände in Polen und Litauen zu ermuntern, „das sy nach Seiner 
Gnaden khainen andern als Erzherzog Ernsten zum Khünig in Polln allain er- 
wellen sollen, mit berüerter Vertröstung und diser Condition, das Seiner Gnaden 
Littauen, das Lifland und Churland in alweg verbleibe“ 45. Bei anderen Gelegen
heiten, auch in der abschließenden Stellungnahme („entliehe Relation“) der Gast
geber, war die Rede davon, daß im Hintergrund die Hoffnung mitschwang, ja 
daß es gar die eigentliche Absicht Moskaus war, den Zaren-Sohn Fedor als Herrscher 
(Großfürst) in Litauen einsetzen zu können und damit weitergehende Absichten 
zu erreichen. Auch wenn Kobenzl so radikalen Teilungsplänen nicht zustimmen 
wollte und sie als unrealistisch zurückwies („... so trügen wir doch grosse Bey- 
sorge, solche Sonderung und Thailung wurd sich gar nit thuen lassen ...“ 46), so 
gestand er schließlich doch zu, „daß es unserem Herrn bekannt ist, daß Kiev von 
jeher Eures Herrn oteina ist“ 47. Wenn man auch berücksichtigt, daß Kobenzl da
bei seine Vollmachten überzog, so hätte trotzdem diese Anerkennung von Gebiets
forderungen große Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Polen-Litauen und dem 
Kaiser heraufbeschwören und zumindest die Wahl eines Habsburgers dort unmög
lich machen können. Moskau sah jedoch jetzt und auch später keine Veranlassung, 
dieses Zugeständnis auszuspielen.

Als Kobenzl endlich in die eigentlichen Verhandlungen eingetreten war, hatte 
sich seine Ausgangsposition — ohne daß er davon wußte; und auch am Zarenhof 
war man wohl nicht informiert — verschoben, aber nicht grundlegend verändert. 
Es waren nämlich inzwischen wichtige Vorentscheidungen gefallen. Im Dezember 1575 
hatte eine Gruppe (vorwiegend der Primas und die Bischöfe) einen Habsburger 
zum König ausgerufen, und zwar Maximilian II., und nicht dessen Sohn Ernst. 
Kurz darauf wurde sein Rivale, Stephan Bäthory, von einer Gegenpartei (aus den 
Reihen des niederen Adels, der szlachta) gewählt. Bäthory war als Fürst Sieben
bürgens Vasall des Sultans, und er hatte von dieser Seite her Unterstützung be
kommen; somit wurde der universale Gegensatz zwischen Habsburg und der osma- 
nischen Pforte bis in die polnische Königswahl hineingetragen. Wegen der Türken
freundlichkeit Bäthorys entstand auch für Moskau eine unerfreuliche Situation.

Die Mission Kobenzls kam Ende Januar 1576 mit dem Haupt-Ergebnis zum 
Abschluß, daß man die Kontakte weiter zu pflegen und zu intensivieren gedachte. 
Ivan IV. verband die Abreise der habsburgischen Legaten mit der Entsendung einer 
eigenen Gesandtschaft; Printz wurde beauftragt, sie in Dorpat zu erwarten und 
zum Kaiser zu geleiten.

Vor allem wegen der polnischen Frage mußte die Übereinstimmung vertieft

45 Ebenda.
46 Kobenzl, S. 42.
47 Aus der russischen Niederschrift (Pamjatniki, Bd. 1, Sp. 535) geht dieses Zugeständnis 

deutlich hervor. Oteina = Vatererbe; patrimonium; Erbgut.
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werden. Die Doppelwahl trug als solche ohnehin den Charakter eines Provisoriums. 
Es war ja noch keiner der beiden designierten Herrscher im Lande eingetroffen, 
um die Wahl anzunehmen, die entsprechenden Bedingungen („Articuli Henri- 
ciani“; „Pacta conventa“) zu unterzeichnen und sich krönen zu lassen. Die Dinge 
befanden sich also durchaus noch im Fluß.

Die auffällige Eile, mit der man jetzt die Verbindungen mit dem Kaiser enger 
knüpfen wollte, ist nicht nur in dem Mißtrauen gegenüber Stephan Bathory, 
sondern vor allem in der Polen-Strategie des Zaren, wie sie sich bei den Verhand
lungen mit Kobenzl deutlich sichtbar herauskristallisiert hatte, begründet. Moskau 
konnte auf jeden Fall Vorteile erwarten: Ein Habsburger als Herrscher der ge
samten Rzeczpospolita mußte russischen Gebietsforderungen (Ukraine!) gegenüber 
nachgiebig gesinnt sein, zumal sich Kobenzl ja darauf schon festgelegt hatte; die 
zweite Möglichkeit — ein Habsburger als König Polens sowie ein Rjurikide (näm
lich Fedor) als Herrscher (Großfürst) Litauens — hätte eine Teilung der Rzeczpo
spolita sowie eine Angliederung Litauens an Moskau wahrscheinlich gemacht und 
damit für Moskau noch bessere Ergebnisse erbracht. Der Zar konnte sich in den 
von einer ostslavischen Bevölkerung (überdies orthodoxer Religion) bewohnten 
Teilen Litauens (vor allem in der Ukraine) nicht geringe Sympathien ausrechnen.

Mit dementsprechender Zielstrebigkeit wirkte der Zar auf die polnischen und die 
litauischen Stände ein. Während er die habsburgischen Legaten in der Gewißheit 
entließ, sich für Erzherzog Ernst eingesetzt zu haben, hatte er schon im Januar 1576 
anders akzentuierte Schreiben ausgefertigt. Die Stände Polens bat er zwar, Erz
herzog Ernst ihre Stimme zu geben 48. Die Stände Litauens hingegen forderte er 
auf, ihn selbst bzw. seinen Sohn Fedor, oder wenigstens — in Übereinstimmung mit 
den polnischen Ständen — den Erzherzog Ernst zu wählen, der damit erst an dritter 
Stelle genannt wurde; er verstand es auch, seinen Wunsch durch Einschüchterungen 
und Drohungen („Blutvergießen“) nachdrücklich zu unterstreichen 49.

Der weitere Gang der Ereignisse war folgender: Stephan Bathory leistete im 
Februar 1576 und Maximilian II. im März 1576 den Eid auf die Krönungs-Bedin
gungen. Bathory schuf vollzogene Tatsachen, eilte nach Krakau und ließ sich am 
1. Mai 1576 krönen. Da allerdings Maximilian II. nicht auf seine Rechte aus der 
Doppelwahl verzichtete, war diese Angelegenheit noch zu keinem endgültigen Ab
schluß gekommen. Noch bestand für Maximilian II. die Möglichkeit, die Verwirk
lichung seiner Ansprüche zu erzwingen.

Die russische Gesandtschaft in Regensburg

Printz führte die moskauische Delegation über Frankfurt/Oder und Prag nach 
Regensburg, wo sich der Kaiser wegen des damaligen Reichstages aufhielt50. Die 
Ankunft in „Rejnspork“ erfolgte am 7. Juli 1576. Die fremdländischen, „exo-

48 Sobranie gosudarstvennydi gramot, Bd. 5, Nr. 124.
49 Ebenda, Nr. 125.
50 Über diese Gesandtschaft vgl. den in Pamjatniki, Bd. 1, Sp. 670—718 abgedruckten 

russischen Bericht. Hier geht es fast ausschließlich um den äußeren Verlauf und um die 
Verhandlungen. Lokalgeschichtlich interessante Hinweise über Regensburg findet man so 
gut wie keine (Es ist nebenbei von einem Gelegenheitsbesuch in einer katholischen Kirche
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tischen“ Gestalten in ihrer merkwürdigen Tracht erregten großes Aufsehen bei der 
Bevölkerung sowie bei den zum Reichstag anwesenden Besuchern. Ein entsprechen
der Empfang wurde ihnen zuteil. Vor der Stadt schon wurden sie feierlich einge
holt — im Bericht der Russen ist von 500 Pferden (Reitern) die Rede — und nach
dem ihr Anführer in eine kaiserliche Kutsche umgestiegen war, überquerten sie den 
„Rejn-“ (Regen-) Fluß und die „Vorstadt“ (= Stadtamhof), fuhren über eine 
„Brücke aus Stein“ (die Steinerne Brücke), und „zogen in die Stadt ein, vorbei 
am kaiserlichen Hof und über den Marktplatz und durch die Straßen, und von 
den Stadttoren bis zum Gesandtschafts-Hof stand ein Spalier von 2000 Mann mit 
Gewehr und Harnisch“ 51. All die erwiesenen Ehren wurden im Gesandtschafts- 
Bericht detailliert festgehalten und dem Außenamt zur Kenntnis gebracht, weil 
man im damaligen Moskau aus geradezu überzogenen Prestigegründen größten 
Wert darauf legte.

Diese Sensation wurde allenthalben verbreitet durch die damaligen Flugschriften, 
die Vorläufer der Tageszeitungen. Es erschien eine „Warhaffte newe Zeitung. Auff 
dem Reichstag zu Regenspurg gehandelt ... wie des Moscowiters Gesandten alda 
ankommen und was sie für gebracht ...“ 52. Eine andere Flugschrift „Warhafftige 
Contrafactur / der Legation oder gesandten / des Gross Fürsten auss Moscaw /an 
die Römische Kayserliche Mayestat: Auch inn was Kley düng und gestalt / ein jeder 
gen Hof gezogen / da sie der Römischen Kayserlichen Mayestat den Credentz 
Brieff und Geschenck überantwortet haben“ 53 beginnt folgendermaßen:

Als man zeit / Tausend / Fünffhundert Jar:
Sechsundsibentzig / ein Reichstag war 
Gen Regenspurg gestehet on /
Darauff erschien manch Nation.
Sonderlich aber der GroßFürst 
Inn der Moscaw / Khün und gedürst / 
den zwälfften Martij außsandt 
Seine Legaten in Teutschlandt /
Dieselbigen (wie ich vernommen)
Gen Regenspurg sind angekommen /
Im Monat Julio vergangen /
Und sind auff das herzlichst empfangen /
Dann die Röm: Kay: Mayestat /
Als ihr ankunfft vernommen hat /
Habn sie ihn ihr Leibgutschen huhandt 
Sampt ihrn Hofleuten entgegen gesandt /
Und sie auffs Herzlichst lassn einfürn /

sowie in einem nicht näher bezeichneten Kloster die Rede). Lur’e, Novye dannye, verweist 
auf ein in Leningrad befindliches unveröffentlichtes „Dnevnik“ (Tagebuch), das sich in 
einigen Punkten vom offiziellen Gesandtschaftsbericht unterscheidet. Quellenangaben 
deutscher Herkunft bei Häberlin, Bd. 10, S. XI—LX. An Sekundärliteratur sind zu nennen 
Koch, S. 16—29; Uebersberger, S. 461—465; Donnert, S. 136—141.

51 Pamjatniki, Sp. 670—671.
52 Erschienen in Köln 1576 (nach Kappeier).
53 Es wurde das Exemplar der Zentralbibliothek Zürich benutzt.
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Wie der Titel ankündigt, wurde die Neugierde der Leser, des breiteren Publikums, 
befriedigt mit einer bildhaften Darstellung aller 28 Teilnehmer 54 sowie mit einer 
knappen Beschreibung ihrer Kleidung. Außerdem konnte man sich an der Schilde
rung ihrer kostbaren Geschenke (Pelze) erfreuen. Eine dritte Flugschrift „Der Kir
chen Ceremonien / so die Moscowitter bey jrem Gottesdienst gebrauchen / wie auff 
dem jetzigen Reichstag zu Regenspurg ist gesehen worden“ 55 sucht in ein paar 
Zeilen die gottesdienstlichen Gebräuche der Russen darzustellen.

An der Spitze der Gesandtschaft stand der Fürst Zacharij Ivanovic Sugorskij, 
dem als Gesandtschafts-Sekretär der „djak“ (= „Diakon“; in der damaligen 
Bedeutung eines Kanzleibeamten) Andrej Arcybasev beigegeben war. (Es ist ein 
köstliches Mißverständnis, daß in der Flugschrift „Warhafftige Contrafactur ...“ 
und auch an anderen Stellen der letztere wegen seines Namens Arcybasev, „Arzy- 
baschöf“ ausgesprochen, als ein Erzbischof angesehen wurde.) Die Namen weite
rer Teilnehmer sind bekannt: die „dvorjanine“ (Höflinge) Tret’jak und Mamlej, 
der „podjak“ (Kanzlei-Gehilfe) Afanas’, der Geistliche Lavrentij, der Dolmet
scher Petr 56 sowie 19 Begleiter (Köche, Diener u. s. w.)

Am 16. Juli 1576 hatten sie die erste Audienz beim Kaiser. Diese umständliche 
und steife Zeremonie, die von den Gewohnheiten der Gäste geprägt wurde, ist 
ausführlich bei Häberlin 57 wiedergegeben:

„... Der gesanten seindt viere, undt midt Ihren Cantzelei verwandten, wie sie 
Ihne Nennen lassen, fünff, Auff Muscowitersch in verblümten gülden stück und 
Damascken gar wol heraus gebutzt wesen, grosse zobelene Calbackzen 58... undt 
darüber hohe weisse huette unden herumb ... midt ser grossen Zalberlen [Zahl
perlen?] gestickt, uffem Köpfen gehabt und wi etwa eine zwene schridt ins Zimmer 
kommen die Huette allein. Nachmals aber als sie zu Ihrer Majestät ungefer auff 
ein drei schridt genahet, auch die Calbackzen abgezogen, alle zugleich mit geneigten 
häuptern Ihrer Majestät reuerentz gethon, undt die Calbackzen wieder auff ge
setzt, als sich nun dariegen Ihre Majestät auss deren sessel etwas erhoben, Ihr baredt 
abgenommen, doch auch balde widder auff gesetzt, Sindt zwene die furnembsten, 
samt zwen Dolmetschen (deren einer Ihnen, der ander nemblig Daniel prinner 59 
...) ein schridt ungeferlich, vor die andern herauß getreuen, unndt hatt der Obriste 
seine Calbackzen allein abgethan, dem Diener geben, unndt zimblich lang, doch 
auff einmal nit mer, als drei oder vier worte, Denn Dolmetschen, welcher solche 
worte also balde Teutsch nach gesprochen, vorgeredet. Darnach sein Calbackzen 
wieder auff gesetzet, also stehen plieben, undt hat dan der ander ... seine Calbackze 
auch abgethan, Die durch den ersten angefangene Rede gleicher gestaldt wie der

54 Siehe die Umschlagseite der vorliegenden Publikation.
55 Wie Anm. 53.
56 Sie werden namentlich aufgeführt in Verbindung mit den Abschiedsgeschenken, die 

sie am 15. September erhielten (Pamjatniki, Bd. 1, Sp. 703—704; ebenfalls bei Häberlin, 
Bd. 10, S. LVIII—LIX, allerdings in ungenauer Wiedergabe).

57 Häberlin, Bd. 10, S. XL—XLIV.
58 kolpak = Schlafmütze; tagsüber als Unterzieh-Mütze gebraucht.
59 Damit war Daniel Printz gemeint. Er hatte sich mittlerweile ausreichende Russisch- 

Kenntnisse angeeignet, um als Dolmetscher dienen zu können.
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Erst gethan, eine weile Continuiert. Darnach hat der Erst wieder eine weile ge- 
redt .. . undt ihr ieder so offt ehr zu reden angefangen allwege diese wordt ge
braucht Im Namen der Heilligen unzerteilten Heiligen Dreifoldigkeit ewig wo- 
rende .. . Als sie ausgeredtet, haben sich erstlich die zwene vornembsten und nach
mals die drei übrigen einer nach dem anderen ... vor Ihrer Majestät auff die 
Hände, also das sie midt den köpfen gar nahendt die Erde geruret, nidergethan 60, 
undt nachmals gar gebückt forder gangen, undt Ihrer Majestät die hende gekusset..

Am 18. Juli erhielt der Reichstag in aller Form vom Erscheinen der moskauischen 
Gesandtschaft Kenntnis61. Am 20. Juli wurde vor dem Kurfürsten-Rat ihr Be
glaubigungs-Schreiben 62 sowie das von ihnen überbrachte Antwort-Schreiben des 
Zaren 63 (auf die Mission Kobenzl) verlesen. Am 1. August bekamen sie anläßlich 
einer Audienz beim Kaiser die offizielle (mit 24. Juli datierte) Erwiderung über
reicht 64. Nach weiteren Vorsprachen am 7., 27. und 28. August wurden sie am 
15. September durch den Kaiser (vom Krankenbett aus) verabschiedet. Dazwischen 
hatten Konferenzen mit den kaiserlichen Räten stattgefunden.

In erster Linie kam die polnische Sache zur Sprache. Aus dem mündlichen Vor
trag sowie aus dem Schreiben des Zaren geht hervor, daß die Gesandtschaft bei ihrer 
Abreise aus Moskau noch keine Kenntnis von der Wahl Maximilians II. hatte; von 
der Wahl Stephan Bäthorys wußten sie jedoch. Das Konzept, wie weiter zu ver
fahren sei, blieb dasselbe, wie es bereits Kobenzl vorgelegt worden war: Es müsse 
die Wahl des Erzherzogs Ernst zum polnischen König durchgesetzt werden; Litauen 
sei für den Carevic Fedor Ivanovic bestimmt. Da die polnischen und die litauischen 
Stände anders entschieden hätten und Bäthory „auff des Turcken erinnern er- 
wehleten“, sei es an der Zeit, mit Gewalt einzuschreiten und zu diesem Zweck ein 
Bündnis abzuschließen. „Derwegen wollen wir mit E. Ld. unserm treuesten Bru
der darauff bedacht sein, damit die Cron Polen, unnd Großfurstenthumb Littauwen 
niemandt alß unsere Sohn haben mochten, unnd wan wir mit E. L. eine stanthafftige 
Vereinigung und rechtschaffne Vorwantnuß werden gemacht haben ... wollen 
wir wider alle unnsere Feind für einen Man stehen ... Da die Cron Polen, unnd 
Großfurstnthum Littaw unnß oder E. Ld. Sohn zum Hern nicht anzunehmen ent- 
sunnen, daß wir Sie mit Heeres Crafft angreiffen, unnd dieselb Herschafft mit macht 
an unnß pringen unnd betzwingen wollten ...“ Dazu sollte sich die große Reichs
gesandtschaft baldmöglichst auf den Weg machen ®5. Maximilian II., der sich als 
gewählter König Polens betrachtete und die Thronbesteigung Bäthorys als illegal 
und in Übereinstimmung mit Ivan IV. überdies als Unglück ansah, ließ trotz allem 
nur ganz behutsam und unverbindlich erwidern, er werde die „angeregte brüder
liche Vorainigung“ und die gesamte polnische Angelegenheit dem Reichstag vor
tragen 66. Der körperlich bereits geschwächte und noch im Verlauf des Regensbur-

60 Die Proskynesis, das „Stirnschlagen“.
61 Häberlin, Bd. 10, S. XLIV—XLV.
62 Häberlin, Bd. 10, S. XLV—XLVII; Wichmann, S. 35—37.
«3 Häberlin, Bd. 10, S. XLVII—LII; Wichmann, S. 37—45.
64 Häberlin, Bd. 10, S. LII—LVII.
65 Siehe Anm. 63.
66 Siehe Anm. 64.
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ger Reichstages zu Tode erkrankte Kaiser brachte nicht mehr die Kraft und den 
Willen auf, hier mehr als nur ausweichend zu antworten.

Erwartungsgemäß wurde auch über Livland gesprochen. Nachdem die Gäste 
bereits bei der Eröffnungs-Audienz den unveränderten Standpunkt des Zaren un
mißverständlich zum Ausdruck gebracht hatten, daß dieses Land von jeher „Erb
gut“ der Moskauer Herrscher gewesen ist, blieb dem Kaiser nur noch die Möglich
keit zu bitten — und selbst dies geschah zum Unmut der Legaten, die dieses Thema 
überhaupt nicht mehr berührt wissen wollten — der Zar möge bis zur Entsendung 
der Reichsgesandtschaft „gegen den Unterdanen und armen betrangten Leuten in 
Liffland nicht feintlichs handeln“ 67. Auch auf der Reichsversammlung tauchte 
„Livland“ auf, allerdings auf nichtssagende Weise ®8.

Die Verhandlungen klangen mit einem Mißton aus. Der alte und stets latente 
Streit um die Zaren-Titulatur war wieder aufgebrochen. Maximilian wendete — von 
seiner Auffassung von seinem eigenen universalen Kaisertum ausgehend — nur den 
Titel „Großfürst“ an. Damit rief er heftigen Widerstand hervor, weil hier eine 
äußerst wichtige Prestige-Frage, ja eine Kernfrage des Selbstverständnisses der 
Moskauer Zaren, berührt wurde. Als die russischen Vertreter bei der Übersetzung 
des kaiserlichen Schreibens (vom 24. Juli) diesen Umstand bemerkten, reagierten sie 
aufgebracht und erzwangen hartnäckig mehrere Audienzen in dieser für den Kaiser 
(angesichts der laufenden Reichstags-Verhandlungen und angesichts seines ange
schlagenen Gesundheits-Zustandes) nebensächlichen Angelegenheit, bis sie schließ
lich mehr unzufrieden als zufrieden mit einer Kompromißformel69 abgefunden 
wurden.

Auch der Gedanke einer „Kirchenunion“ trat in Regensburg in Erscheinung, 
freilich nicht in den offiziellen Verhandlungen, wohl aber in der Erwartung der 
Öffentlichkeit und mehr noch der Kurie. Allgemein erhoffte man sich von der 
Anwesenheit der russischen Gesandten eine Annäherung, wenn nicht einen seit 
langem ins Auge gefaßten Anschluß der moskauischen Orthodoxie an die lateinische 
Kirche. Das oben erwähnte Flugblatt „Der Kirchen Ceremonien ...“ schließt mit 
dem freudig gestimmten Ausblick

Wir bitten dich Herr Jhesu Christ
Der du aller Welt Heyland bist
Bekehr diese Völcker gemein
Und all die zu bekehren sein
Bring sie zu erkantniß deins Namen
Unnd heyling Worts / wünsch wir ihn: Amen.

Die päpstliche Diplomatie wurde dahingehend wiederum tätig70. Ausgangs
punkt waren die Eindrücke Kobenzls, der die in Moskowien Vorgefundenen kirch-

67 Siehe Anm. 63.
68 Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Bd. 3, S. 370.
69 Nämlich statt „Zar und Großfürst Ivan Vasil’evic von ganz Rußland, Vladimir, Mos

kau, Novgorod, Zar von Kazan’, Zar von Astrachan . . .“, wie die offizielle Titulatur 
beginnt, wurde der Zaren-Titel zwar zugestanden, aber nur in Verbindung mit den ehe
maligen Tataren-Fürstentümern Kazan’ und Astrachan’ (Pamjatniki, Bd. 1, Sp. 693).

70 Zum ganzen vgl. Schellhass.

24



liehen Verhältnisse in rosigen Farben schilderte und sogar eine Hinneigung zur 
römischen Kirche erkannt zu haben glaubte. Darauf hin erhielt der Kardinal Mo- 
rone, der päpstliche Beauftragte am Regensburger Reichstag, die Anweisung, die 
Präsenz der russischen Gesandtschaft in diesem Sinne auszuwerten. Morone fühlte 
vorsichtig beim Kaiser vor, um im Benehmen mit ihm die weiteren Schritte zu ver
anlassen, darunter die Ergänzung der geplanten Reichsgesandtschaft nach Moskau 
durch einen päpstlichen Legaten. Damals tauchte aus aktuellem Anlaß vorüber
gehend auch wieder das Projekt einer habsburgisch-moskauisch-persischen Allianz 
auf, das Kurbskij seinerzeit schon vorgebracht hatte. Die übergroße Belastung der 
Reichstags-Session sowie seine Krankheit hielten den Kaiser davon ab, sich näher 
mit Morone und dessen Vorhaben zu befassen. Morone dachte auch an einen näher
liegenden Weg, nämlich der Delegation auf der Heimreise einen päpstlichen Beauf
tragten zuzuordnen. Ein geeigneter Mann war schon ausersehen, der des Russischen 
mächtige Professor Rudolf Clenck aus Ingolstadt. Die Moskauer Abgesandten aber 
lehnten ab, weil sie sich — nach dem strengen Reglement ihres Außenamtes — genau 
an ihre Instruktion zu halten hatten, und darin war ein solcher Fall nicht vorge
sehen; selbst die Mitnahme eines Schreibens verweigerten sie aus diesem Grunde.

Am 17. September verließen die „Moskowiter“ Regensburg und sie waren im 
Januar 1577 in Moskau zurück. Am 12. Oktober 1576 verstarb Kaiser Maximilian II. 
in Regensburg. Damit erledigte sich eines der Probleme, die mit zu einer gemein
samen Berührungsfläche geführt hatten, nämlich Polen. Rudolf II., der Sohn und 
Nachfolger, hielt die Kandidatur des Hauses Habsburg auf den polnischen Thron 
nicht mehr aufrecht. Schon vorher hatte sich gezeigt, daß die Reichsstände nicht 
bereit waren, einen Kampf Maximilians um Polen, wie es der Zar angeregt hatte, 
ihre Unterstützung zu geben.

Der zweite Fragenkreis, Livland, verschwand allmählich aus dem Blickfeld. Mit 
den Friedensschlüssen zwischen Polen-Litauen, Schweden und Moskau (1582 und 
1583) mußte sich Ivan IV. als Verlierer des langen Krieges aus den livländischen 
Territorien zurückziehen und aller Ansprüche darauf entsagen. Schon aus diesem 
Grund hörte die livländische Angelegenheit auf, ein deutsch-russisches Problem 
zu sein.

Soweit das um die „Kirchenünion“ gerankte Wunschdenken weiter auftrat, 
blieb es vordringlich eine Sache der Kurie. Im Kreml’ hat man nicht einmal an
nähernd eine solche Möglichkeit erwogen. Immerhin trugen die dahingehenden 
Erwartungen wesentlich dazu bei, das Bild Ivans IV. im westlichen Europa gün
stiger zu gestalten als es die auch den Zeitgenossen im Ausland bekannten Exzesse 
dieses „schrecklichen“ Zaren hätten erwarten lassen. Die Politik Ferdinands I. und 
Maximliians II. blieb davon nicht unbeeindruckt. Die Kirchenunion mit Moskau 
wurde nie Wirklichkeit. In der Anti-Türken-Allianz trat später dann (am Aus
gang des 17. Jahrhunderts) eine Wende ein und Rußland begann sich am Kampf 
der abendländischen Mächte, d. h. im wesentlichen Habsburgs, gegen das Osma- 
nische Reich zu beteiligen.

Die große Reichsgesandtschaft, auf die Moskau besonderen Wert legte, blieb 
— wie schon seit vielen Jahren — im Stadium der Vorüberlegung stecken. Sie er
litt letztlich kein anderes Schicksal als manche der im Vorfeld der Reichspolitik
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entwickelten Projekte, die auf eine Eröffnung bzw. auf einen Ausbau von Handels
beziehungen hinstrebten und dieses Ziel durch kühne Perspektiven einer politischen 
Zusammenarbeit attraktiv zu machen versuchten. Hans Schlitte konnte 1547 auf 
dem Reichstag zu Augsburg sogar Kaiser Karl V. für sein Vorhaben einer kom
merziellen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit (Entsendung von „doc- 
tores und maister“) mit Moskau gewinnen 71. Er scheiterte schließlich auf Grund 
widriger Umstände. Nicht anders erging es den aus Baiern stammenden Kaufleuten 
Veit Seng und Georg Liebenauer, die — an Schlitte anknüpfend — in den sechziger 
und siebziger Jahren ähnliche Pläne verfolgten. (Seng starb 1576 in Regensburg 
im Schuldgefängnis72).

#

Die „Moskowiter“ machten das lebendige Treiben um den Reichstag noch 
um einen Farbfleck reicher. Für dieses äußere Gepränge ist es unerheblich, daß ihr 
Auftreten in Regensburg zufälliger Art war, weil sie ja eigentlich nur mit dem Kai
ser — ungeachtet seines Aufenthaltsortes — Zusammentreffen wollten.

Die in jenen Jahren laufenden politischen Verhandlungen zeigten auf anschau
liche Weise die grundsätzliche Problematik im beiderseitigen Verhältnis auf, eine 
Unterschiedlichkeit in der Ausgangsposition, die sich am deutlichsten in der In
ländischen Frage niederschlug: Auf der einen Seite standen Ferdinand I. und Maxi
milian II., die aus einer Position der Schwäche heraus handelten, in der Illusion, 
es würde genügen, sich lediglich auf ihre Stellung und ihr Renomee als Kaiser 
sowie auf Rechtspositionen zu berufen. Auf der anderen Seite war der Moskauer 
„Zar und Selbstherrscher“, für den die Ranggleichheit mit dem Kaiser eine Selbst
verständlichkeit war, der aus seinem übersteigerten Herrscher-Selbstverständnis 
heraus die Bitten und Appelle des Kaisers teils ironisch herablassend, teils ungnädig 
zurückwies, sie überhaupt als unangebracht ansah; Ivan IV. „der Schreckliche“, 
der das Instrumentarium eines voll ausgeprägten, zentralistischen Einheitsstaates, 
ungehindert durch die Mitsprache von Ständen, für seine imperiale Machtpolitik 
einsetzen konnte und damit dem „Teutschen Reich“ mit dessen andersartiger inne
rer Struktur an Schlagkraft und Dynamik weit überlegen war.

Die politische Schwäche des Kaisers, der Ivan IV. seine Fortschritte in Livland 
verdankte, brachte diesen andererseits um den Erfolg in der polnischen Sache. Zu 
einem Eingreifen in Polen und zum Machtkampf mit Bäthory reichten die Mög
lichkeiten des Kaisers nicht aus; und damit zerschlug sich das Konzept des Zaren.

71 Über den in der Fachliteratur vielbeachteten Schlitte-Plan vgl. Fiedler, S. 46—49. 
Über Schlitte vgl. weiterhin Adelung, Bd. 1, S. 205—208. — Die umfangreiche „Botschaft 
namens des russischen Zaren Ivan IV. des Schrecklichen an den Regensburger Reichstag 
wegen Einlegung eines Kapitals bei den Fuggern zur Finanzierung eines Türkenkrieges 
und eigener Pläne gegen Konstantinopel“ (abgedruckt bei Pölnitz, Götz v., Fugger und 
Hanse. Ein hundertjähriges Ringen um Ostsee und Nordsee. Tübinen 1953, S. 185—208) 
könnte von Schlitte gekommen sein. Ivan IV. kann auf keinen Fall dahintergestanden 
sein. Selbst die angenommene Datierung (1556) kann nicht stimmen, weil beispielsweise 
in der Zaren-Titulatur das 1552 eroberte Kazan’ nicht erwähnt wird.

72 Uebersberger, S. 302—307.
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Maximilian II. hielt bis zu seinem Tode an seinem Anspruch auf die polnische 
Krone fest — als eine der letzten großen Aspirationen des Hauses Habsburg, sich 
ganze Länder (nicht nur Provinzen) anzugliedern. Wenn auch bei den Reichsstän
den keinerlei Neigung bestand, sich auf eine bewaffnete Intervention in Polen ein
zulassen, und wenn auch die Kräfte der Habsburger durch die Türken gebunden 
waren, so ist es doch reizvoll, auf die damals greifbaren Konturen und Horizonte 
einzugehen: Es zeichnete sich (in einer Orientierung am anti-jagellonischen Bünd
nis von 1514, an das Ivan IV. immer wieder zu erinnern pflegte) eine russisch
deutsche, gegen die „Res publica Polonorum, Lituanorum et Ruthenorum“ und 
auf eine Teilung dieses Machtgebildes gerichtete Allianz ab — eine Konstellation, 
die in späteren Jahrhunderten Parallelen und Verwirklichung finden sollte. Dieses 
Bündnis, wäre es zustandegekommen, hätte schließlich von seiner Anlage her wohl 
eine um Moskowien vergrößerte Anti-Türken-Koalition mit sich gebracht, zumal 
bei den damaligen Verhandlungen zwischen dem Caren und dem Kaiser der anti
türkische Aspekt — in Gestalt der Gegnerschaft zu dem mit dem Odium der Tür
kenfreundschaft belasteten Bäthory — Gewicht hatte. Damit schien jenes lang
jährige Bestreben, Moskowien in die Türkenabwehr des Abendlands mit einzu
beziehen, im Jahre 1576 von ferne her Gestalt anzunehmen; und damit kam man 
dem großen und eigentlichen Thema des Regensburger Reichstages nahe: der Tür
kenabwehr.

All diese Vorgänge sind ein weiteres Indiz dafür, daß Moskau in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts auch für das westliche Europa als Machtfaktor in das 
Gesichtsfeld getreten ist. Für Moskau, das sich mit großem Engagement zu profi
lieren suchte und durch seine Gesandtschaften wachsende Aufmerksamkeit auf sich 
zog, brachten die vertieften Kontakte zu Kaiser und Reich auf jeden Fall Prestige- 
Gewinn und Aufwertung. Das dem Kaiser durch hartnäckiges Verhandeln abge
trotzte (Teil-) Zugeständnis in der Zaren-Titulatur („Zar von Kazan’ und von 
Astrachan’“)73 — gleichzeitig die erste weitergehende Konzession dieser Art 
durch einen bedeutetenden Herrscher der katholischen Mächte — wird bis in die 
Gegenwart herein in der russischen und in der sowjet-russischen Geschichtsschrei
bung als das wichtigste Ergebnis des Jahres 1576 gewertet74. Den Besuch der rus
sischen Gesandtschaft in Regensburg 1576 während des damaligen Reichtages (und 
in unmittelbarem Zusammenhang damit die vorausgegangene Reise einer habs
burgischen Delegation nach Moskowien) kann man ohne Zweifel als einen Höhe
punkt der sich seit Jahren verdichtenden beiderseitigen Kontakte betrachten.

Jene bewegte, an Ansätzen reiche, durch einen Konflikt (Livland) belastete so
wie durch eine Fülle von Berührungen gekennzeichnete Phase der Beziehungen

73 Siehe oben S. 24, Anm. 69.
74 Es wird ihm eine so herausragende Bedeutung beigemessen, daß sogar die — not

wendigerweise zu äußerst straffer Stoffauswahl gezwungene — Gesamtdarstellung der 
internationalen Diplomatie-Geschichte (Istorija diplomatii. Pod red. V. P. Potemkina, 
Bd. 1, Moskau 1941, S. 203) gerade auf diesen einen Punkt verweist, ohne die Gesandt
schaft nach Regensburg jedoch als solche überhaupt zu erwähnen.
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zwischen Moskau einerseits und dem Kaiser, dem Reich sowie dem Hause Habs
burg andererseits fand 1576 einen Höhepunkt und gleichzeitig einen gewissen Ab
schluß. Ein neuer Höhepunkt ergab sich allerdings schon wenige Jahrzehnte später 
durch eine versuchte Kandidatur des Hauses Habsburg auf den Moskauer Thron 75.

SCHRIFTTUM

Adelung, Friedrich v., Kritisch-literarische Übersicht der Reisenden in Rußland bis 1700, 
deren Berichte bekannt sind. Bd. 1. 2, Petersburg 1846 (Nachdruck Amsterdam 1960).

Angermann, Norbert, Studien zur Livlandpolitik Ivan Groznyjs. Marburg/Lahn 1972.
Becker, Hermann, Der Speyerer Reichstag von 1570. Ein Beitrag zur Geschichte des 

16. Jahrhunderts. Mainz 1969.
Delius, Walter, Antonio Possevino SJ und Ivan Groznyj. Ein Beitrag zur Geschichte der 

kirchlichen Union und der Gegenreformation des 16. Jahrhunderts. Stuttgart 1962.
Donnert, Erich, Der livländische Ordensritterstaat und Rußland. Der Livländische Krieg 

u. die baltische Frage in der europäischen Politik 1558—1583. Berlin 1963.
Forsten, G. V., Baltijskij vopros v XVI i XVII stoletijach (1544—1648). Bd. 1, Petersburg 

1893 [Die baltische Frage im XVI u. XVII Jh.].
Fiedler, Joseph, Ein Versuch zur Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche im 

sechzehnten Jahrhundert; in: Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften zu Wien. Philosophisch-Historische Classe 40 (1862) S. 27—123.

Forstreuter, Kurt, Preußen und Rußland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu 
Peter dem Großen. Göttingen 1955.

Häberlin, Franz Dominicus, Neueste Teutsche Reichs-Geschichte vom Anfang des Schmal- 
kaldischen Krieges bis auf unsere Zeiten. Bd. 10, Halle 1781.

Kappeier, Andreas, Ivan Groznyj im Spiegel der ausländischen Druckschriften seiner Zeit. 
Ein Beitrag zur Geschichte des westlichen Rußlandbildes. Bern, Frankfurt/M. 1972.

Kobenzl, Hans, Herrn Hanss Kobenzeis von Prosseg Teutschordens-Ritters und Hern 
Daniel Prinzens allerunderthenigste Relation über ihre getragene Legation bey dem 
Grossfürsten in der Mosca. (Donesenie Ioanna Kobencelja o Moskovii ot 1576 goda). 
= Verzbovskij, Fedor, Materialy k istorii Moskovskago gosudarstva v XVI i XVII 
stoletijach. Vyp. IV. Warschau 1901.

Koch, Ernst, Moskowiter in der Oberlausitz und M. Bartholomäus Scultetus in Görlitz. 
Kulturbilder aus der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts [I]; in: Neues Lausitzi- 
sches Magazin 83 (1907) S. 1—90.

Koroljuk, V. D., Livonskaja vojna. Iz istorii vnesnej politiki Russkogo centralizovannogo 
gosudarstva vo vtoroj polovine XVI. v. Moskau 1954 [Der livländische Krieg. Aus 
d. Geschichte d. Außenpolitik d. russischen Einheitsstaates in d. zweiten Hälfte d 
16. Jh.].

Lur’e, Ja. S., Donesenija agenta imperatora Maksimiliana II. Abbata Cira o peregovorach 
s A. M. Kurbskim v 1569 godu (Po materialam Venskogo archiva); in: Archeogra- 
ficeskij ezegodnik za 1957, S. 451—466 [Berichte d. Agenten Kaiser Maximilians II., 
d. Abtes Cyrus, über d. Gespräche mit A. M. Kurbskij 1569 (Nach Materialien aus d. 
Wiener Archiv)].

— Novye dannye o posol’stve Sugorskogo i Arcybaseva v 1576 g.; in: Istoriceskie Za-

75 Vgl. Leitsch, Walter Moskau und die Politik des Kaiserhofes im XVII. Jahrhundert. 
1-Teil. Graz, Köln 1960.

28



piski 27 (1948) S. 291—300 [Neue Angaben über d. Gesandtschaft Sugorskijs u. 
Arcybasevs 1576].

— Voprosy vnesnej i vnutrennej politiki v poslanijach Ivana IV.; in: Poslanija Ivana 
Groznogo. Podgotovka teksta D. S. Lichaceva i Ja. S. Lur’e. Pod. Red. V. P. Adriano- 
voj-Peretc. Moskau, Leningrad 1951. (Nachdruck Düsseldorf, Vaduz 1970) [Fragen d. 
Außen- u. d. Innenpolitik in d. Sendschreiben Ivans IV.].

Madisson, Ju. K., Posol’stvo I. Gofmana v Livoniju i Russkoe gosudarstvo v 1559—1560 g.; 
in: Istoriceskij Archiv, 1957, Heft 6, S. 131—142 [Die Gesandtschaft I. Hofmanns 
nach Livland u. d. russische Staat].

Monumenta Livoniae Antiquae. Bd. 5. 1835—1847. (Neudruck Osnabrück 1968).
Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede. Bd. 3. Frankfurt 1747. (Neu

druck Osnabrück 1967)
Pamjatniki diplomaticeskich snosenij drevnej Rossii s derzavami inostrannymi. Bd. 1. Pe

tersburg 1851 [Denkmäler d. diplomatischen Beziehungen d. alten Rußland mit d. 
ausländischen Mächten].

Rasmussen, Knud, Die livländische Krise 1554—1561. Kopenhagen 1973.
Schellhass, K., Zur Legation des Kardinals Morone (1576; Moskau Bayern); in: Quellen 

und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 13 (1910) S. 273—376.
Sobranie gosudarstvennych gramot i dogovor. Bd. 5. Moskau 1894. [Sammlung von Re

gierungsurkunden u. -Verhandlungen]
Uebersberger, Hans, Österreich und Rußland seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Bd. 1. 

Wien und Leipzig 1906.
Wichmann, B. v., Sammlung bisher noch ungedruckter kleiner Schriften zur älteren Ge

schichte und Kenntnis des Russischen Reiches. Bd. 1. Berlin 1820.

29





DIE REGENSBURGER „HARRIGE“ REICHSHILFE 1576 

Kurt Wessely (Wien)

Das Jahr 1976 erinnert in einer merkwürdigen Fügung des Schicksals an die 
militärisch-politische Katastrophe vor 450 Jahren, welche das Schicksal des Donau
raumes für Jahrhunderte bestimmte: Die Schlacht bei Mohäcs, in der 1526 der 
ungarische König Ludwig II. Schlacht, Reich und Leben verlor. Und fünfzig Jahre 
später, also vor nunmehr 400 Jahren, traten in Regensburg die Stände des 
Deutschen Reichs zusammen, um trotz konfessioneller und materieller Bedenken jene 
Hilfe zu bewilligen, welche in den kommenden Jahren den Aufbau der Verteidi
gung des Reiches gegen die Türken jenseits seiner Grenzen, nämlich in Ungarn und 
in Kroatien, auf einer ständigen und einigermaßen gesicherten Grundlage ermög
lichen sollte. Grund genug, um das Geschehen jener Tage wieder in Erinnerung zu 
rufen, wozu die Akten des Reichstages 1576 1 und die Protokolle der nachfolgenden 
Wiener Grenzberatung (1577) 2 die Grundlage bieten sollen.

Der Regensburger Reichstag 1576

Auch wenn es gelungen war, die Grenzverteidigung in Ungarn und im Kaiserlich 
verbliebenen Kroatien-Slawonien einigermaßen einzurichten, so drohte 1576 eine 
neue Gefahr von den Türken: Der 1568 abgeschlossene achtjährige Waffenstill
stand von Adrianopel lief aus und man mußte wieder mit einem türkischen Kriegs
zug gegen das kaiserliche Ungarn und damit gegen Österreich und das Reich rechnen. 
Deswegen entschloß sich Kaiser Maximilian II. einen Reichstag nach Regensburg 
für den 15. Februar 1576 einzuberufen3. Die türkische Gefahr wurde als Grund 
erklärt, da man befürchten müsse, daß Sultan Amurath im kommenden Sommer 
persönlich heraufziehen wolle, und weil schon bisher trotz des Friedenszustandes 
Grenzhäuser von den Türken überfallen werden und viel Volk weggeführt wurde. 
Erst Ende September 1575 war der Krainer Landeshauptmann Herwarth von 
Auersperg mit 200 seiner Leute im Kampfe gegen die Türken bei Budaschki (Bu- 
dacki), noch weit innerhalb des kaiserlichen Grenzgürtels, gefallen, der Beginn 
einer sich bis ins nächste Jahr fortsetzenden Reihe von Angriffen 4. Aber gegen 
Jahresschluß hielt der Kaiser die Türkengefahr nicht mehr für so drohend, denn

1 Reichstagsakten, 1575/76, Fase. 54 b; Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (zitiert RTA).
2 Kriegsarchiv Wien, Feldakten, 1577 — 13 — 2 (zitiert Hauptberatung, vgl. das Quel

lenverzeichnis unten S. 55).
3 Gedrucktes Einladungsschreiben (Linz 10.11.1575) an die Bischöfe von Verden und 

Chur; persönliches Einladungsschreiben an Erzherzog Karl vom gleichen Tag (RTA, 
f. 5—10).

4 Loserth, S. 73. — Vollständige Angaben der nur mit Kurztitel zitierten Werke im 
Schrifttums-Verzeichnis unten S. 55.
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auf Berichte aus Konstantinopel hin hoffte er, daß der Sultan einer Verlängerung 
des Friedens zustimmen werde, was dann auch später eintrat. Deshalb verschob er 
den Beginn des Reichstages auf den 1. April 1576 5.

Da aber dem Feind nicht zu trauen sei und auch die polnischen Angelegenheiten 
mit hereinspielten, so drängten die Zeitläufe nicht minder zu einer neuerlichen 
Beratung und Entscheidung, so daß der Kaiser auf die Abhaltung des Reichstages 
nicht mehr verzichten wollte.

Obwohl sein Beginn später nochmals für den 1.5.1576 festgesetzt wurde6, 
traf der Kaiser erst am 17. 5. in Regensburg ein; die sachlichen Beratungen began
nen noch viel später, nämlich im Fürstenrat erst am 20. Juni. Dieser setzte einen 
aus je zwei Deputierten für die zehn Reichskreise bestehenden Ausschuß ein, der 
die vom Kaiser geforderte Türkenhilfe als vordringlich zu beraten hatte, aber auch 
erst am 3. Juli seine erste Sachsitzung abhielt7. Die kaiserliche Proposition 8 be
gann mit der Feststellung, daß die bisherigen Vorkehrungen gegen die Türken 
nichts genützt hätten. Sie zeigten wieder ein feindliches Benehmen, der Ofener 
Pascha habe seine Kriegsmacht nahe der Grenze zusammengezogen und neuerdings 
einige Grenzhäuser wie Blauenstein (Kekkö bei Erlau) eingenommen. Kriegser
fahrung und Gehorsam stärke die Kampfbereitschaft der Türken, die auch Christen, 
wie Moldauer und Walachen, aber auch unterworfene Ungarn aufbieten können. 
Da niemand anderer gegen sie Krieg führe, könnten die Türken sich mit der ganzen 
Macht gegen die Deutschen wenden 9.

Es ist daran zu denken, daß „die Hungerische Fronntier, alls die Rechte Vor
mauer der Teutschen Nation, mitt mehrer nottwenndigen Besatzung, Munition 
unnd anndern Kriegs Noturfft, dermassen Beharrlich versechen, gesterdkhen unnd 
bestehn werden, daß dieselbige nit allein gegen des Wascha zue Ofen unnd seiner 
unndergebenen unversehenliche Auß unnd uberfällen, unnd anderen Türckhischen 
Practicen unnd Anschlegen, wol gesichert unnd zuem wenigstens ungeschmelert 
sein unnd bleiben, Sonnder auch darauß zue fürfallender Gelegenhait, Andere 
guete Verrichtungen zue Widererlangung der abgetrungenen christlichen Landen 
unnd Pietz fürgenommen, unnd allso Enndtlich dem feindt die gelegenheit seiner 
gewallt unnd Tyranney in das Teutschlanndt zuewenden Und wie bißher geschehen, 
Immerdar weiter Einzuebrechen, vermittelst göttlicher Verleichung, unnd gethrewer 
Zuesammensetzung der Christen, dienstlich abgeschnitten, unnd Entnommen mögen 
werden“ 10.

5 Maximilian II. an Erzherzog Karl, 29. 2. 1575 (RTA, f. 18—19).
6 Maximilian II. an Erzherzog Karl, 6. 2. 1576 (RTA, f. 20—23).
7 Ein Protokoll der Ausschußsitzungen, der Beratungen des Fürstenrates sowie des 

Plenums verfaßte Achilles Ilsung, der als österreichischer (landesfürstlicher) Vertreter dem 
Reichstag beiwohnte, in diesen Ausschuß entsandt wurde, und diese Protokolle laufend an 
Erzherzog Karl übersandte (RTA, f. 68—395).

8 RTA, f. 38—64.
9 „Dieweil dan nun biß dahero etlich hundert Jar kain Kaiser, Kunig, Fürst oder an

derer Potentat, baider unter Christen oder haiden nit gefunden worden, der solchem mech- 
tigen vheindt hette widerstandt thun oder sich in der lenge vor Ime aufhalten künden“ 
(RTA, f. 239).

10 RTA, f. 43 v., 44.
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Der Türke sei eben kriegerisch und stets bereit, den Frieden zu brechen, er ver
suche neue Spanschaften (Komitate) zur Huldigung zu bringen, d. h. zu unterwerfen. 
Deswegen dürfe man nicht nur mit einem großen Kriegszug rechnen. Weil die Grenz
besatzungen so weitläufig verstreut sind, sei es auch höchst notwendig, weit mehr 
Vorsehungen für sie zu treffen, obwohl der Kaiser dafür schon unerschwingliche 
Kosten auf sich genommen habe.

Die Grenze erstreckt sich vom „Venediger Golfo“ bis ins Siebenbürgische und 
zählt 123 unterschiedliche Orte und Häuser, worin das kaiserliche Kriegsvolk zu 
Fuß und zu Roß an die 28.000 Mann stark ist (tatsächlich ca. 11.000 Mann), die seit 
vielen Jahren ständig als Besatzung gehalten werden, wofür über 16 mal 100.000 fl 
(also 1,6 Milk Gulden) ordentliche Besoldung ohne Extraordinär-Ausgaben wie für 
Munition, Proviant, Kundschafter usw. ausgegeben werden müssen. Dazu kommen 
noch weitere Nebenausgaben, die mit der Erhaltung des Friedens verbunden sind, 
wie Gesandtschaften, auf die jährlich 150.000 fl aufgehen u.

Der Kaiser habe zwar die Unterstützung der Reichsstände erhalten, da aber 
ihre Hilfe „nit auff ein beharrlich werkh gerichtet worden“ 12, so reicht sie nicht 
aus. Das deutsche Kriegswesen und die Reichshilfe sind nicht so beschaffen, daß man 
alsbald eine Hauptschlacht liefern könnte, umsomehr als die Hilfe zu einem guten 
Teil gar nicht verwirklicht wird oder langsam einfließt. Die Frontier bleibe bloß 
und ungestärkt oder zum wenigsten ohne genügsame Versehung. Wenn aber der 
neue Sultan, „Ein junger frecher und hochmuettiger Tirann“ sich, wenn nicht 
heuer, so wenigstens im kommenden Jahr, Ungarns bemächtigte, werde die ganze 
Kriegslast auf den österreichischen Landen und der deutschen Nation liegen 13. 
Daher geht die Grenzverteidigung die ganze deutsche Nation an, deren Hilfe er
beten wird 14.

Die Räte des Kaisers mußten auch der Meinung der Mitglieder jenes Fürstenaus
schusses entgegentreten, der zunächst die Hilfsfrage behandelte, daß der Kaiser die 
Dinge zu schwarz sehe. Nichts wäre ihm lieber, als wenn die Türken weniger stark 
wären, aber leider seien seine Länder verarmt, und selbst wenn er in ein Grenzhaus 
400—500 Mann lege, so geben die Türken doch noch mehr Leute hinein 1S. Auf 
türkischem Gebiet hatte sich nämlich eine Art Gegengrenze gebildet, über deren 
Stand ausführlich bei den Beratungen berichtet wird.

Gott der Allmächtige möge verhindern, daß der Erbfeind seinen Fuß in dieses

11 RTA, f. 44 v.
12 RTA, f. 45.
13 RTA, f. 45. — Diese Charakteristik entsprach wenig der Persönlichkeit Murads III. 

(1574—1595), der eher dem Wohlleben geneigt war, aber nach einem venezianischen Ge
sandtschaftsbericht (1576) grausam sein konnte, wenn er in Zorn geriet. Maßgebend war 
vielmehr der tatkräftige Großvezier Sinan, der die Spanier aus Tunis vertrieben hatte 
(Alfred H. Loebl: Zur Geschichte des Türkenkrieges von 1593—1606, I. Teil, Prag 1899, 
S. 45—52).

14 RTA, f. 47.
15 Ähnliche Verhältnisse herrschten aber auch in Dalmatien, wo Venezianer und Türken 

Wehrgrenzen eingerichtet hatten. Über die Heranziehung der christlichen Bevölkerung für 
militärische Zwecke im osmanischen Reich vgl. Olga Zirojevic, Tursko vojno uredjenje u 
Srbiji 1459—1683, Belgrad 1974 [Türkische Militärverwaltung in Serbien].
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Reich der deutschen Nation setze, obwohl in den Parvae Reliquiae Ungarns nur 
mehr wenige, aber gute Kriegsleute sind, die Hunger, Durst und den Feind gewohnt 
sind. Als sich im Vorjahr der Türke näherte, setzte eine Flucht von Österreich bis 
Passau ein. Käme der Türke näher, so hätte man so gut wie keine festen Plätze 
mehr, um ihn aufzuhalten 16.

Die (nieder-)österreichischen Vertreter haben dieses Schreckbild noch weiter aus
gemalt: Die Spanschaft bei Kanischa (heute Komitat Zala), die nur mehr 12 Meilen 
von Wien entfernt ist, huldigt bereits den Türken 17. Und der siebenbürgische Vajda 
(Stefan Bathori) kann viele Haiduken, Martolosen und geringe Pferde an sich 
ziehen; ohne solche Truppen ist es aber unmöglich, das tägliche Streifen der Türken 
zu verhindern. In welcher Gefahr aber, wenn keine Hilfe geleistet wird, „die Statt 
Wien, alß an jetzt der theutschen Nation einige Vormauer“ stehen würde, könne 
man daraus ersehen, daß Famagusta (Cypern) und La Goletta, die viel stärker als 
Wien gehalten wurden, trotzdem gefallen sind 18.

Da von Wien bis Regensburg kein starker Platz mehr liegt, der die Türken auch 
nur einige Tage aufhalten kann, sei es viel besser „Die hülff an die Vormauer zu
wenden, denn biß das feuer zu aines selbst hauß khombtt“. Wird Ungarn verloren, 
dann fehlt auch der Proviant für ein großes Heer, daher müsse man handeln, so 
lange noch die Grenzen und das Ungarnland vorhanden sind, damit nicht der alte 
Spruch wahr werde: „Germani semper post festum“ 19.

Nach Regensburg war aber auch eine eigene Deputation der innerösterreichischen 
Stände gekommen, um Schutz und Schirm durch das Reich zu erbitten. Ihr geson
dertes Erscheinen auf einem Reichstag war damit begründet, daß nach der Teilung 
der Habsburgerländer Innerösterreich gleichberechtigt mit der niederösterreichischen 
und der Tiroler Ländergruppe auftreten konnte. Die Innerösterreicher wollten vor 
allem eine feste Quote aus der vom Reich zu bewilligenden Türkenhilfe erhalten, 
eine Forderung, gegen die sich der Kaiser bis zuletzt erfolgreich sträubte, ohne 
jedoch eine Abzweigung aus der Reichshilfe für sie gänzlich abzuschlagen 20.

Die meist protestantischen innerösterreichischen Stände mußten vorsichtig tak
tieren. Sie hatten einerseits auf das besondere Verhältnis zwischem dem Grazer

16 RTA, f. 108.
17 Die Festung beim heutigen Nagykanizsa ist fast restlos verschwunden; sie war einer 

der wichtigsten Plätze zur vorgeschobenen Verteidigung Steiermarks, weshalb der Kaiser 
auch wiederholt Beiträge der Steiermark zur Verteidigung forderte, obwohl Kanischa stets 
in dem von ihm und nicht von den innerösterreichischen Ständen verwalteten Grenzbereich 
lag.

18 f. 109 — La Goletta, das Hafenkastell von Tunis, war am 23. 8. 1574 verloren ge
gangen und wenig später auch das von den Spaniern eingenommene Tunis. Damit war die 
offensive spanische Mittelmeerpolitik gescheitert, welche sich 1540 so ungünstig auf die 
Kriegsvorbereitungen in Ungarn ausgewirkt hatte. Der Seesieg bei Lepanto (1571) konnte 
für die ungarische Grenze keine Erleichterung bringen und wurde in Regensburg über
haupt nicht erwähnt (Carlos Ibänez de Ibero, Don Juan de Austria-Politico e innovador, 
Madrid 1944, S. 235—250). — Famagusta fiel 1571.

19 RTA, f. 109, 110.
20 Dimitz, 3. Bd., S. 57; Loserth, S. 76—79 (mit Lebenslauf Hofmanns). Loserth stützt 

sich auf die Berichte des Landschaftssekretärs Matthes Ammann an die steierischen Stände 
aus Regensburg (RTA, f. 110).
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Erzherzog Karl und seinem Bruder und Oberhaupt des Hauses, dem Kaiser Maxi
milian, und andererseits auf die religiösen Gegensätze zwischen ihnen und ihrem 
Erzherzog und den katholischen Ständen zu achten.

Die (nieder-)österreichischen Vertreter faßten die kaiserliche Proposition in drei 
Punkten zusammen: Notwendig sei 1. Eine Hilfe zur Erhaltung der Grenzen; 
2. Aufstellung eines perpetuus miles zur Unterhaltung gewisser beweglicher Verfü
gungseinheiten zum Einsatz neben den eigentlichen Grenzbesatzungen als eine Art 
Eingreifsreserve; 3. Genügender Vorrat (Mittel), um den „Vorstreich“ zu erlangen 
und um auch bei einem größeren Krieg bestehen zu können („zu continuiren“).

Während von der Offensive nur allgemein gesprochen wurde, aber eine eilende 
Hilfe, falls der Türke herauszieht, in Aussicht gestellt wurde, kamen weitergehende 
Wünsche nach Aufstellung des „perpetuus miles“ nicht zum Tragen. Nach Vor
stellung des Kaisers und der Österreicher sollte durch Aufstellung einer Art ständi
gen Grenzheers, unterstützt vom Aufgebot, „deß Thürckhen straiffunng; verner 
fürbrechen, auch der Christen verhörung unnd hinweckfuerung, verhuettet wer
den“ 21.

Werden durch die Reichshilfe noch etwa 3.000 ungarische und 2.000 deutsche 
Pferde — also Reiterei — und 2 Regimenter Landsknechte (2.000 Mann), zur Hälfte 
Hakenschützen, auf der Grenze beständig unterhalten, wofür 1.36 Mill. fl. gerech
net werden, die zu dem vom Kaiser bereits besoldeten Kriegsvolks an der Grenze 
hinzukommen, und findet im Notfall ein ordentlicher Zuzug der Länder statt, also 
ein Aufgebot, so wird Ungarn vom Abfall und von der Unterwerfung unter die 
Türken bewahrt und die Grenzen können defendiert werden. Dementsprechend 
müßte die Reichshilfe gestaltet werden.

Die Österreicher hielten zur Finanzierung der Grenzverteidigung die Ausschrei
bung eines „Gemeinen Pfennigs“ am zweckmäßigsten und ergiebigsten wie in 
Worms 1495 beschlossen (0,1 % Vermögen- und 2 % Einkommensteuer), ferner 
1542 in Speyer und Nürnberg (0,5 °/o Vermögen- und 10 % Einkommenssteuer), und 
1548 in Augsburg vorgesehen (aber nicht durchgeführt). Aber die Anstände, die sich 
bei seiner Einhebung ergeben, sind bekannt — das Reich hatte ja keine eigenen 
Steuerämter, sondern nur eine lose Finanzverwaltung durch Reichspfennigmeister 
und deren Gehilfen, — so daß man auch mit Römermonaten zufrieden sein würde.

Die kaiserliche Proposition hatte zunächst keine bestimmte Höhe, oder Dauer 
der Türkenhilfe erfordert. Es war aber klar, daß die Forderung nach einer „har- 
rigen“ Hilfe ging, die höher sein sollte und länger dauern müßte, als das zuletzt 
in Speyer (1570) auf drei Jahre bewilligte Baugeld zu je vier Monate. Im Verlaufe 
der Reichstagsverhandlungen wurden vom Kaiser dann 120 Monate, verteilt auf 
5 Jahre, gefordert, während der Fürstenrat zunächst nur 24 Römermonate, ver
teilt auf 3 Jahre, bewilligen wollte. Erst unter dem Druck des Kurfürstenrates

21 Braunsdiweig-Lüneburg schlug dazu vor, auch an die Aufstellung einer freiwilligen 
Miliz zu denken, deren Kriegsvolk, jeder nach seinem Stand, sowohl Grafen als auch 
ritterliche Leute, mit dem Lande belehnt werden sollten, das sie eroberten (RTA, f. 117), 
ein öfters auftauchender Gedanke, durch eine Art Lehensleute die Grenze zu schützen 
(etwa: Reichstagsabschied Speyer 1542, § 38). — Dies galt für die türkischen Spahis.
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wurde dann die Bewilligung auf 60 Monate, verteilt auf 6 Jahre erhöht, wozu noch 
eine eilende Hilfe (10 Römermonate) für den Kriegsfall in Aussicht gestellt wurde 22.

Der Reichstag hatte sich demnach nicht auf eine feste Summe geeinigt, denn der 
Römermonat war eine variable Rechengröße. Er war nach der Reichsmatrikel 1521 
durch Erhöhung des ursprünglich 1507 in Konstanz beschlossenen Satzes mit dem 
monatlichen Erfordernis für den Unterhalt von 4.000 Reitern zu 12 fl Monatssold 
und 20.000 Mann zu Fuß mit 4 fl Monatssold festgelegt worden. Der Anlaß dazu 
war der bevorstehende Romzug von Kaiser Karl V., daher auch der Name Römer
zug für die Gesamtsumme, bzw. Römermonat für den monatlichen Teilbetrag, der 
rechnungsmäßig 128.000 fl. entsprochen hätte. Die Höhe dieses Anschlages, der auf 
die einzelnen Reichsstände entfiel, wurde vielfach bestritten, aber auch die Grund
lage selbst, da sie nicht für kriegerische Zwecke, sondern „pro auctoritate et splen- 
dore imperii“ beschlossen worden war, nicht aber „pro aris et focis“ 23.

Aber eine Änderung dieser matrikelmäßigen Ansätze war unmöglich, obwohl 
durch Ausfall von Ständen — in Regensburg wurde die Frage noch ernstlich be
handelt, ob Frankreich für die dem Reich entrissenen Städte Toul und Verdun etwas 
zahlen werde — und durch Zahlungsunfähigkeit der tatsächliche Eingang schon 
stark gesunken war. Auch waren die österreichischen Landesfürsten in der Regel 
nicht bereit, ihren Anschlag (2/3 eines Kurfürstenanschlages) zu zahlen, doch erlegte 
Tirol für die Regensburger Hilfe Vs des österreichischen Anteiles. Bestritten war 
auch der Eingang des burgundischen Beitrages, obwohl sich Spanien vertraglich 
zur Übernahme aller Burgund treffenden Lasten verpflichtet hatte24. Dadurch 
war der tatsächliche Eingang auf etwa 80.000 fl gesunken, doch rechnete Salzburg 
dem Kaiser in Regensburg vor, daß die bewilligten zehn Monate 1 Milk fl, also der 
Monat 100.000 fl ausmachen würden 25, nachdem im Fürstenrat vorher der Monats
eingang mit etwa 75.000 fl geschätzt worden war 26.

22 Neue und vollständigere Sammlung der Reichsabschiede, Bd. 3, S. 354 (§ 7); Loserth, 
S. 79, beziffert die kaiserliche Forderung mit 132 Römermonaten, davon 1576 bereits 
12 Monate fällig, doch kamen die kaiserlichen Kommissäre wegen der fortgeschrittenen 
Zeit davon ab. Die Zahlung sollte in 12 Zielen (Terminen) an den Legstätten Frankfurt, 
Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Leipzig bis Sonntag Lätare 1582 erfolgen.

23 RTA, f. 124.
24 Tatsächlich hat Spanien, das noch seine Verpflichtungen bei der Reichshilfe von 1566 

erfüllt hatte, nichts beigetragen, doch erhielt der Kaiser meist anderweitige spanische Un
terstützungen. Spanien befand sich aber gerade in dieser Zeit in einer prekären wirtschaft
lichen Lage, bis Mitte der Siebziger-Jahre der Zufluß des auf Grund neuer Verfahren 
gewonnenen Silbers aus Amerika einsetzte. Philip II. hatte am 1. 9. 1575 bereits zum zwei
ten Mal eine Art Staatsbankrott erklären müssen, indem er wegen der Lasten des nieder
ländischen Krieges die Zahlungen an Bankiers einstellte (J. FI. Elliott, Imperial Spain 
1469—1716, London 1963, S. 257).

25 RTA, f. 388.
26 Rudolf II. bezifferte dagegen, wohl zu niedrig, den Ertrag eines in Regensburg be

willigten Römermonats auf nur 60 000 fl (Hurter, Friedrich, Geschichte Kaiser Ferdinands 
und seiner Eltern, bis zu dessen Krönung in Frankfurt. 11 Bände, Schaffhausen 1850— 
1864. Hier Band 1, S. 312). Seine Grundlage galt bis 1681, dann wurde sie auf den Mo
natssold für 28 000 Mann zu Fuß, 10 000 Reiter und 2000 Dragoner erhöht (Eugen Heisch
mann, Die Anfänge des stehenden Heeres in Österreich, Wien 1925, S. 59). — Heischmann 
weist insbesondere auf die Bedeutung der (nicht verwirklichten) kaiserlichen Vorschläge
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Obwohl nur die Hälfte der Wünsche des Kaisers erfüllt worden war, hatten 
in Regensburg „die Stände sich so stattlich angegriffen, wie es seit Menschenge
denken noch nicht geschehen ist“, wie die innerösterreichischen Gesandten erfreut 
nach Hause berichten konnten 27.

Es war aber nicht gelungen, die weitergehenden Wünsche des Kaisers und seiner 
österreichischen Länder nach Übernahme der Bezahlung für den „miles perpetuus“ 
zu erhalten, also für ein ständiges, bewegliches, einsatzbereites Grenzheer mit etwa 
7.000 Mann, das 1,36 Mill. fl jährlich erfordert hätte. Das Fehlen einer solchen 
einsatzfähigen Truppe machte die Lage an der Grenze auch weiterhin prekär, da 
die den Grenzobersten bewilligten Stabstruppen, die zum Stande der Grenzbe
satzungen gehörten, nur in der Nähe ihres Standortes und nur für begrenzte Aktio
nen eingesetzt werden konnten. Aber für die nächsten Jahre war wenigstens der 
notdürftige Unterhalt der eigentlichen Grenzbesatzungen dadurch gesichert, daß 
der jährliche Zuschuß des Reiches durch sechs Jahre hindurch etwa die Hälfte des 
vom Kaiser selbst angegebenen Grenzbedarfes im engeren Sinne deckte. Man konnte 
den Eingang von etwa 800.000 fl jährlich „harrige“ Hilfe im Jahr erwarten, 
während der Kaiser nach seinen eigenen Berechnungen mit einem Jahresaufwand 
von 1,6 Mill. fl für die eigentlichen Grenzkosten rechnete. Außerdem hatte der 
Reichstag eine „eilende“ Hilfe im Kriegsfall zugesagt. Überdies bestand begrün
dete Aussicht auf weitere Reichshilfen nach Auslaufen dieser Regensburger Bewilli
gung, was auch bis in den 30-jährigen Krieg hinein der Fall war (Beharrliche, lang
fristige Reichhilfe 1582, 1594, 1598, 1603 und 1613).

Der Kaiser und seine österreichisch-böhmischen Länder waren daher in den näch
sten Jahren sicher, in Friedenszeit die notwendigen Mittel für den Unterhalt und 
den Ausbau der Grenzverteidigung zu erhalten. So war der Regensburger Reichs
tag 1576 ein epochaler Erfolg für die Reichsverteidigung und die österreichischen 
Länder 28.

Am 9. Oktober 1576 schloß der Reichstag, wobei sich die innerösterreichischen 
Abgesandten mit Friedrich Hoffmann an der Spitze „hoch fleißig und unter- 
thänig“ für die Hilfe des Reiches für ihre bedrängten Länder bedankten 29. Sie 
hatten zum Schluß noch einem kaiserlichen Bedenken30 folgend die Anregung 
vorgebracht, einen Ritterorden an der Grenze zu errichten bzw. dorthin zu ver
setzen, doch wurde die Entscheidung darüber zunächst auf künftige Kreis- und 
Deputationstage verschoben und dieser Plan nie verwirklicht31.

für die Ausbildung stehender Heere hin. — 1613 berechnete die Hofkammer den Gegen
wert des einfachen Römermonats nur mehr mit 100 372 fl und ohne Österreich und Bur
gund mit 85 532 fl. Römermonate wurden nicht nur für spätere Türkenkriege, sondern 
auch für andere Reichskriege bis zum Ende des Reiches ausgeschrieben.

27 Loserth, S. 79.
28 Von der Verleihung eines „Erbverteidigungsamtes“ als eines „ewigen Generalates“ 

an die österreichischen Herrscher (Gömöry, S. 157) durch die Reichstagsbeschlüsse kann 
aber keine Rede sein.

29 RTA, f. 395.
30 „Ungeverlich bedenkhen. Wie auf der Frontier in Hungarn, wider den Türggen, ein 

Ritter Orden aufgericht und angestelt. und der Teutsch Orden dahin transueriert werden 
mecht“ (RTA, f. 405—407, 412—414).
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Nach Verlesung des Reichstagsabschiedes dankte König Rudolf II. namens seines 
Vaters Maximilian II., von dessen Ableben man damals noch nichts wußte, den 
Ständen für ihre Arbeit und ihre Bewilligungen. Die Todesnachricht traf erst am 
Nachmittag des gleichen Tages (12. 10. 1576) in Regensburg ein.

Die Wiener Hauptgrenzberatung

In ihrer Antwort auf den ersten Artikel der kaiserlichen Proposition mit der 
Forderung nach Reichshilfe hatten die Stände erklärt, daß auf dem nächsten Depu
tationstag beschlossen werden sollte, wie die Hilfe am besten für die Grenzen zu 
verwenden sei. Man erwartete, daß sie vom Kaiser bis dahin nur für die Grenze 
benützt werde zwecks Stärkung mit deutschem und anderem Kriegsvolk 32. Auch 
wurde in dem Reichstagsabschied inseriert, daß der Kaiser zweckentsprechende 
Anstalten für den Schutz der innerösterreichischen Länder aus der Reichshilfe zu 
treffen habe (§ 28).

Dies geschah im Zuge der vom 6. 8. bis 24. 9. 1577 in Wien stattfindenden Haupt
beratschlagung über die Bestellung der ungarischen, windischen und kroatischen 
Grenzen, eigentlich einer unter Leitung kaiserlicher Räte stehenden erweiterten 
Ausschußtagung der nieder- und innerösterreichischen sowie der böhmischen Länder, 
an der jedoch Ungarn ebenso wenig wie bei früheren Ausschußtagungen teilnahm. 
Vorausgegangen waren ihr ab 17. 7. 1577 Verhandlungen der Innerösterreicher mit 
den kaiserlichen Räten, in denen bereits grundsätzliche Einigung über die Über
nahme der Grenzverteidigung Kroatiens-Slawoniens durch Innerösterreich und die 
Abteilung der Reichshilfe erzielt worden war. Weder das eine, noch das andere war 
nach den bisherigen Verhandlungen selbstverständlich, da ja der Regensburger 
Reichstag sich nicht zu einer Festlegung der Dotation zugunsten Innerösterreichs 
hatte entschließen können. Grenzübernahme und Zuweisung aus der Reichshilfe 
waren daher wechselseitig bedingt, die Erhöhung der kaiserlichen Zuwendung auf 
das 2,3fache auf die Dauer der Reichshilfe war demnach ein großer Erfolg der 
innerösterreichischen Stände, die überdies ihren Einfluß auf die Grenzverwaltung 
verstärken konnten. In der Grenzberatung galt daher die Abteilung der Grenze 
als bereits entschieden. Als Grund wurde in der kaiserlichen Proposition für die 
Grenzberatung angegeben, daß diese Grenzen so weitschichtig und unterschiedlich 
seien und eilige Verfügungen, bei „fürfallender jechliger Noth“ nicht von Wien 
aus erfolgen könnten, weshalb die Teilung der Grenzverwaltung zweckmäßig sei33.

31 Vgl. Hans Zwiedineck-Südenhorst, Uber den Versuch einer Translation des Deutschen 
Ordens an die Ungarische Grenze; in: Archiv für österr. Geschichte 56 (1878) S. 403—445; 
hier S. 408. Zwiedineck hält den Laibacher Comthur Johann Cobenzl von Prossegg für den 
Urheber dieses Vorschlages und bezweifelt die Mitwirkung der innerösterreichischen De
putierten. Sie kann aber nach den vorliegenden Reichstagsakten als gesichert gelten, ebenso, 
daß Schwendi diesen Plan schon vorher vertreten hatte, der aber auch bereits auf dem 
Reichstag zu Speyer aufgetaucht war.

32 RTA, f. 399—403.
33 Universitätsbibliothek Graz, MS II 515 (zitiert: Grazer Kodex, vergl. Quellenver

zeichnis), f. 63.
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Die Hauptgrenzberatung fand unter dem Vorsitz des Bruders des Kaisers, Erz
herzog Ernst, statt, der dabei zum Verwalter (General) der ungarischen Grenze be
stellt wurde, aber erst im Verlaufe der Beratungen in Wien erscheinen konnte. Wei
tere Teilnehmer waren, als Vertreter des Kaisers, (Hof-) Kriegsratpräsident Georg 
von Teuffl, Lazarus von Schwendi und Wilhelm von Hofkirchen — alles Freiherrn, 
der Abgesandte von Erzherzog Karl, Franz von Popendorf (i. ö. Hofkriegsrats
präsident), Vertreter der Stände aus Böhmen, Nieder-, Oberösterreich, sowie Franz 
Friedrich Freiherr Hoffmann aus Innerösterreich, der auch die innerösterreichische 
Delegation in Regensburg geführt hatte, ferner die kaiserlichen Räte Franz Rueber, 
Generaloberst in Oberungarn (Erlau) und Christoph von Teuffenbach, Oberst in 
Sathmar34 „als der granitz erfahrene“. Es wurde ihnen die kaiserliche Proposi
tion vorgelegt, durch die noch zu Lebzeiten von Kaiser Maximilian „des ande
ren“ (II.) vom Reich erwirkte stattliche Türkenhilfe das Grenzwesen zu verbessern. 
Dies wurde in Beratschlagung gezogen und wie es im Protokolle darüber heißt35 
„wohlmainlich, trewherzig und eyfrig geredet, gehandelt und beratschlagt“, was 
nicht nur den Ländern des Kaisers und des Erzherzogs Karl zum Vorteil gereichen, 
sondern „nachfolgund dem ganzen Römischen Reich und gemainer Christenhait 
hierann zum höchsten und soviel gelegen“, denn bei Durchführung dieser Beschlüsse 
werden die österreichischen Länder zu Sicherheit und Wohlfahrt kommen, anderen
falls aber aufs äußerst verdorben werden und verloren gehen. Anschließend wurde 
das ganze Protokoll der Beratungen in der uns vorliegenden Form dem Kaiser vor
gelegt und mit ihm, wie die Randbemerkungen zeigen, in 16 Sitzungen (audientia) 
eingehend beraten, die bis 7. 12. 1577 dauerten, worauf dann noch entsprechende 
Expeditionen an die zuständigen Behörden ergingen.

Zweck der Beratschlagung war, die dem Erbfeind zunächst liegenden kaiser
lichen und erzherzoglichen Länder vor der weiteren Beraubung und Verheerung zu 
sichern. Die Protokolle bewiesen, daß der junge Rudolf im Gegensatz zum spä
teren Einsiedler auf dem Hradsdiin sehr wohl sich um die Staatsgeschäfte küm
merte.

Die Beratung begann mit der Anrufung Gottes und mit der Frage, ob ein Offen
siv- oder Schutzkrieg zu führen sei, die aber schon durch die kaiserliche Resolution, 
keinen Offensivkrieg zu führen, erledigt war. Aber man müsse auch zur Zeit des 
Defensivkrieges Vorbereitungen treffen, um zur Offensive übergehen zu können, 
worüber noch ein eigenes Bedenken am Schlüße folgte 36.

Da dem Sultan nicht zu trauen sei und er innere Zwistigkeiten der Christen zu 
einem Einfall nützen könne, sei das sicherste Mittel dagegen die rechte, notdürftige 
Bestellung der Grenzen, um den täglichen Einfällen und Streifungen des Feindes zu 
wehren oder, ihn, wenn er mit offener Gewalt angreife, durch gemeinsame Hilfe

34 Die Namen aller Delegierten der Hauptgrenzberatung bei Gömöry, S. 162.
35 Hauptberatung, f. 2.
36 „Von der Offension und Defension in offnem Krieg und von des Türggischen Kaysers 

selbst anzug“ (14. Audentia, 26.11., Hauptberatung, fol. 306—311). Leider erfahren wir 
nichts über diese Kriegsvorbereitungen, denn eine Nota belehrt uns, daß der Kaiser die 
Behandlung eines türkischen Herauszugs „in höchster Gehaimb zu halten“ und „nichts 
ins Protokoll aufzunehmen befahl“ (Hauptberatung, f. 312).
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abzuwehren. Der Friede sei aber dazu zu benützen, die Grenze besser zu erbauen, 
Munition und Proviant bereitzustellen, um falls es doch zum Kriege komme, diesen 
um so leichter führen zu können. Aber eine gute Besetzung der Grenze werde auch 
den Türken bekannt werden und sie von vielen Angriffen abschrecken, die sie sonst 
unternehmen würden. Daneben sei auch nach Mitteln zu suchen, um den Frieden mit 
den Türken nicht durch Einfälle eigener Untertanen zu stören — es sind dies die 
„Tscheta-Reisen“ und sonstigen Raubzüge, die nicht nur zur Vergeltung türkischer 
Einfälle dienen, und wogegen wiederholt aber vergebens Verbote erlasssen wurden. 
Auch mit Polen und Siebenbürgen sei in Frieden zu leben. Der Tribut an die Türken 
wäre rechtzeitig abzusenden, damit sie nicht glauben, der Kaiser bereite etwas ge
gen sie vor 37.

In ihrer Replik auf die Bedenken des Reichstages zu Artikel I — die Türken
hilfe — hatten die kaiserlichen Räte in Regensburg versichert, daß der Kaiser Friede 
an der Grenze wünsche und allen seinen Leuten befohlen habe, sich in Zaum zu 
halten und die Türken nicht zu irritieren, auch wenn sie sehen müssen, wie die armen 
Leute vor ihren Augen niedergehauen werden. Daher nehmen sich etliche schon 
vor, den Dienst zu verlassen, um an anderen Stellen die Möglichkeit zu haben, den 
Feind zu verfolgen und ihm auch Beute abjagen zu können. Erfolgt aber wirk
lich einmal ein Ausfall der Kaiserlichen, und dies ohnedies nur aus merklicher Ur
sache der Türken „oder aber aus lauter armut des gemainen knechts, die weil ire 
Besoldung gar zu geringe ist“ und zu langsam erfolgt, so geschieht dies nur aus 
unumgänglicher Notwendigkeit. Bei den Türken ist dies ganz anders, wie ihre 
jüngste Einnahme von Schlössern in Kroatien beweise 38.

So war die Stellung zwischen den stets kriegsbereiten Türken und den auf Ab
wehr bedachten Kaiserlichen, die von ihren Befehlshabern an Gegenangriffen und 
dem für sie so wichtigen Beutemachen im Feindesland aus staatspolitischen Gründen 
gehindert werden mußten, grundverschieden, nämlich die von Angreifer und Ver
teidiger 39. Die rechtzeitige Absendung des Tributes war daher eine der wichtigsten 
Voraussetzungen zum Frieden auf der Grenze. 1566 wäre auch Soliman nicht heraus-

87 Hauptberatung, f. 6.
38 RTA, f. 240—242. Wohlweislich verschwieg man dem Reichstag, daß auch eigenes 

Verschulden zu dem sich gerade während des Reichstages häufenden Verlust von Grenz
häusern beitrug. Denn es würde nicht schicklich sein, am Reichstag Meldung von der Ver
nachlässigung und Verwahrlosung zu tun, wodurch Buzim und andere Häuser in türkische 
Hand gekommen sind. (Maximilian II. an Erzherzog Karl, Regensburg, 8. 8. 1576, Kriegs
archiv, Feldakten 1576 — 8 — 1). Die mitten im Frieden erfolgte Wegnahme von Buzim 
und Cazin hatte ein merkwürdiges, aber bezeichnendes Nachspiel: Der kaiserliche Orator 
Ungnad, der in Konstantinopel dagegen protestierte und die Rückstellung verlangte, er
hielt zur Antwort, daß dort bereits Moscheen errichtet worden seien. Solche Orte könne 
man den Christen nicht mehr zurückstellen! (Lopasic, Bihac, S. 126, 132). Eine ähnliche 
Antwort erteilten die Türken 1592, als das weit vorgeschobene und wichtige Bihac von 
ihnen eingenommen worden war. Anschließend brach der offene Krieg aus, in dem den 
Türken an der kroatischen Grenze zwar noch weitere Eroberungen gelangen, sich aber die 
Grenze an der Kulpa stabilisierte (ebenda, S. 80). — Bihac = alter Name Vihitsch.

39 Man zählte in den „Friedensjahren“ (1575—1582) insgesamt 118 türkische Einfälle 
mit 2 Belagerungen und 45 Scharmützeln (Gömöry, S. 178, nach einem an den Regens
burger Reichstag 1582 zwecks Erneuerung der Reichshilfe gerichteten Memorial).
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gezogen und hätte Szigetvär und Jula (Gyula) nicht erobert, wenn er die „Ver
ehrung“ (Tribut) rechtzeitig erhalten hätte. Sie wird im Oktober weggeschickt, 
man könnte aber so viel Fleiß aufbringen, daß sie schon im März oder noch zeit
licher zusammengebracht wird. Auch in dieser Flinsicht konnte also die Reichshilfe 
zur Sicherung des Friedens beitragen!

Diese militärischen Schwächen sind auch den Teilnehmern der Hauptgrenzbe- 
ratung bekannt. Daraus folgt aber auch, daß man mit den eigenen Leuten schonend 
umgehen müsse, denn Ungarn ist klein geworden und es ist schwer, tüchtige Grenz
leute zu bekommen, deswegen müsse man verhüten, daß sie in türkische Ffände 
fallen. Daher sollen zwar die Grenzbefehlshaber die Frontier recht und wohl be
setzen, damit die Türken nicht mit 20—30 Mann, wie sie es tun, einfallen können, 
man soll auch den Türken den Weg abschneiden, um ihnen den Raub wegzunehmen, 
aber auf keinen Fall das eigene Kriegsvolk unvorsichtigerweise in Gefahr bringen. 
Es sei auch nicht zweckmäßig, mit schweren Pferden zu kämpfen, sondern es sollen 
Schützen auf geringe Rosse genommen werden, die mit den (einheimischen) Husaren
pferden Schritt halten können, um den Ungarn — also den Husaren — durch Feuer
schutz beistehen zu können 40.

Wir sehen also, wie sich die Kriegsführung ändert und sich dem Feind anpassen 
mußte, so daß in Ungarn rascher als anderswo die Vorstellungen der Ritterszeit 
aufgegeben werden mußten, obwohl man sich gerade auf der Hauptberatung be
mühte, das ritterliche Leben wieder zu beleben und für die „gerüsteten Pferde“, 
also Panzerreiter, eine Verwendung zu finden 41.

Alle diese Mahnungen zur Disziplin und zur Zurückhaltung sind aber umsonst, 
denn wie weiter ausgeführt wurde, wurde schon von Maximilian II. vergeblich ver
sucht, die Räubereien zu verbieten. Räuberische Dienstleute werden in Oberungarn 
vor das Kriegsgericht gestellt. Eine Hauptschwierigkeit bestehe aber darin, daß es 
sich bisher (und auch später) bei den einheimischen Kräften nicht um eine besoldete 
Miliz handelte, sondern um freie Haiduken, die bei den vornehmsten ungarischen 
Edelleuten Unterhalt und Unterschlupf finden. Werden sie aber auf frischer Tat 
ertappt, was schwer ist, so geben die Vicegespane nicht zu, daß sie vor das Kriegs
gericht oder die Kreishauptleute gestellt werden, sondern sie werden dem langsamen 
ungarischen Prozeß zugeführt und bleiben straflos4Z. Deswegen werden auch Land
tagsartikel gegen die freien Haiduken gefordert, die selbstverständlich ebenso wir
kungslos bleiben 43.

40 Hauptberatung, f. 16. Bemerkenswert ist die wiederholt erkennbare Rücksicht auf 
die Ungarn.

41 Diese Entwicklung hatte in Ungarn bereits bei dem ersten Zusammentreffen mit den 
Türken eingesetzt, der Untergang des Lehensheeres bei Mohäcs hatte sie besiegelt. Die 
Aufstellung von großen Heeren, langwierige Kämpfe und das Ringen um den Grenzgürtel 
waren die Folge der Veränderung in der Kriegsführung (Deer, S. 12).

42 Hauptberatung, f. 19.
43 Dieses Kernstück, das nicht weniger als 80 Seiten umfaßt (Hauptberatung, f. 26—86), 

wurde am 6. Sitzungstag, dem 5. 11. 1577, dem Kaiser vorgetragen. Es wurde auch be
schlossen, das bisher nur in Oberungarn eingerichtete Kriegsrecht in der ganzen Grenze 
einzuführen, womit die Gerichtsbarkeit in die Hände der kaiserlichen Befehlshaber über
gehen sollte. Deshalb übertrug auch die Hauptberatung die Kriegsartikel und die Kriegs-
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Erst nach diesen allgemeinen, die Grundsätze der Grenzverteidigung und Türken
abwehr festlegenden Überlegungen, kam die Beratung zu ihrem zweiten Haupt
punkt „wie die Grenzen gegen die täglichen feindlichen Streifen und Einfälle be
setzt werden sollen“, die nun ordinari, also üblich zu sein pflegen. Die Beratung 
war der Ansicht, daß die Reform am Haupt beginnen müsse, wenn man dem mit 
47.000 Mann geschätzten Kriegsvolk in den türkisdien Festungen entgegentreten 
wolle, weil die kaiserlichen Besatzungen nur 22.000 Mann und auch das nur auf dem 
Papier betragen, da wegen der üblen Bezahlung kaum der halbe Teil vorhanden 
sei. Bevor man aber zu den Grenzständen übergehe, müsse man Anordnung, Re
gierung und Austeilung des ganzen Kriegswesens behandeln, denn ohne Ordnung 
könne keine Wohlfahrt bestehen, sondern es folge Zerrüttung, Verwüstung und 
Verderben, man könne dazu vom Feind selbst ein Exempel nehmen, denn die tür
kische Kriegsordnung sei vorbildlich.

Dabei fehlt es nicht an einem Seitenhieb gegen den Kaiser: Keiner der Sultane 
ist bisher zu Hause geblieben, sondern ist in den Krieg gezogen und hat die vor
trefflichsten Leute bei sich gehabt44. Deswegen bitten die Räte den Kaiser, obwohl 
sie wissen, daß er in seinem tapferen Gemüt das Land schützen wolle, sich nichts 
mehr als das Kriegswesen angelegen sein zu lassen. Denn es ist sein eigentlicher von 
Gott gegebener Beruf als Landesfürst, die Untertanen gegen den Erbfeind zu 
schützen. Die Länder geben ihm Zins und Steuer, in der Hoffnung mit ihrer Familie 
in Frieden leben zu können. Ohne Zweifel wäre es gegen Gott schwer zu verant
worten, wenn die Untertanen, die nach Gott beim Kaiser Schutz suchen, beraubt 
und verheert werden. Darüber würden sie noch mehr zu Gott um Radie und Klage 
schreien, worauf noch mehr Zorn und Strafe von der allmächtigen Gerechtigkeit 
zu erwarten sei und auch das Ansehen des Potentaten in der Welt werde von seinem 
ritterlichen Verhalten beeinflußt.

Es waren sicher nicht nur aufsässige Protestanten, die so dem jungen Kaiser ins 
Gewissen redeten, sondern auch die katholischen Räte waren davon überzeugt, daß 
der neue Herrscher seinen militärischen Verpflichtungen mehr als seine Vorfahren 
nachkommen müsse, die wenig Ehrgeiz zur persönlichen Teilnahme an Feldzügen 
zeigten, was sonstige Regententugenden und politische Klugheit nicht ausschloß.

Recht skeptisch klingt aber die zwar nicht persönlich niedergeschriebene, aber die 
Meinung des Kaisers wiedergebende Randbemerkung: „I. M. wollen es an Irem 
Fleiß und Arbait nit erwinden lassen, das werck wird erweisen, wan allain die 
mitl dafür vorhanden, ad impossibilia nemo obligatur“ 45. Aber nicht nur der 
Kaiser, sondern auch der Hof solle ein gutes Beispiel geben, der Kaiser möge ver
ständige Kriegsleute an den Hof ziehen, die durch ihr Vorbild nicht nur redliche 
Leute von den Untertanen, sondern auch aus dem Reiche und von anderen Nationen 
für den Dienst gegen die Türken gewinnen würden, während es jetzt an Leuten 
für den Dienst an der Grenze fehle.

Ordnung für die Husaren und die ungarischen Trabanten in lateinische Sprache, um sie 
durch den ungarischen Landtag verkünden zu lassen (Hauptberatung, f. 21—25). Zeit
gemäße kroatische Übersetzung bei Lopasic, Spomenici, S. 65—71, Dok. XXVII, XXVIII).

44 Hauptberatung, f. 27.
45 Hauptberatung, f. 29.
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Es folgten dann auch noch Vorschläge, wie man die Jugend von verderblichen, 
verweichlichenden Sitten abhalten und zur ritterlichen Schule an die Grenze schicken 
könne — Forderungen, bei denen wir die Hand Schwendis wiedererkennen. Bei
spielgebend seien Ferdinand I. und Maximilian II. gewesen, die niemand zum Hof
dienst zuließen, er hätte vorher nicht ein bis zwei Jahre bei einem Obristen an der 
Frontier gedient46.

Nach dieser ernstlichen Ermahnung an den Kaiser stellte die Konferenz jedoch 
einstimmig fest, daß dieser mit so wichtigen Reichs- und anderen Sachen behaftet 
sei, daß er das Kriegswesen nicht so beständig, wie es nötig wäre, besorgen könne. 
Deswegen behandelte die Konferenz anschließend die Abteilung der Grenzen und 
die Vertretung des Kaisers durch zwei Oberste oder Generalleutnants, welche den 
Kaiser im Grenzregiment vertreten sollten, — in Ungarn noch untergeteilt in meh
rere Kreishauptmannschaften mit Obersten an der Spitze — obwohl dieser Punkt 
in der kaiserlichen Proposition fast als letzter erwähnt worden war. Die Inner
österreicher hatten in den vorausgehenden Verhandlungen für diesen Zweck jähr
lich 160.000 fl, die Zahlung von Rückständen und die Zuweisung von 60.000 fl für 
den Schutz von Kanischa gefordert, während der Kaiser von den Steirern auch 
dessen Übernahme erwartete. Schließlich stand er von dieser Forderung ab und 
erklärte sich auf die Dauer der Reichshilfe bereit, 60.000 fl für Kanischa zu leisten, 
das ihm verblieb, an Innerösterreich jährlich 160.000 fl zu überweisen und mit 
60.000 fl rückständige Zahlungen abzugelten. Erzherzog Karl bestätigte dies dem 
Kaiser, knüpfte aber an seinen Dank das neuerliche Flehen, die Zahlungen künftig 
pünktlich zu leisten 47, wenn er diesen Grenzabschnitt verwalten werde.

Dieses Dankschreiben hielten aber die innerösterreichischen Abgesandten am 
Hofe, wo inzwischen die Hauptgrenzberatung begonnen hatte, so lange zurück, 
bis sie die kaiserliche Bestätigung der Erfüllung jener Bedingungen in Händen 
hatte, die nach ihrem Rat (oder vielmehr Forderung!) der Erzherzog als Voraus
setzung für die Grenzübernahme gestellt hatte. Bis dahin gaben sie nur wider
strebend und mit Vorbehalt einen Überblick über den erforderlichen Grenzstand 
ab 48. Die innerösterreichischen Stände hatten aber auch alles Interesse, die Grenze 
in eigene Verwaltung zu übernehmen. Denn sie knüpften daran die Hoffnung, 
die Grenze besser als bisher sichern zu können.

46 „Von Aufstellung der Reiterey zu Hoff“ (f. 292—297). Dadurch soll auch eine be
ständige Kavalleriereserve für den Einsatz erhalten werden, der ganze Hof soll auf 
deutsch gerüstet sein, das Welschwesen sei abzustellen und die Reitpferde nicht für „Gutschi
wagen“ zu mißbrauchen.

47 Kaiserliche Finalresolution 14. 8. 1577 (Grazer Kodex, Beil. 19). Dankschreiben Karls, 
Eisenerz, 19. 8. 1577 (ebenda, Beil. 29).

48 Diese Forderungen Innerösterreichs, die im wesentlichen erfüllt wurden, waren: 
1. Volle Gewalt Karls auf der Grenze; 2. Verantwortlichkeit der Kreisobersten und -haupt- 
leute nur ihm gegenüber; 3. Diese sollen aus Landsleuten, das Kriegsvolk möglichst aus 
deutschen Knechten bestehen; 4. Unterordnung des Bans in Kriegssachen unter den Erz
herzog; 5. Anfertigung eines Verzeichnisses der übergebenen Orte; 6. Zahlung der Reichs
hilfen gemäß eines zu fassenden Übereinkommens; 7. Kaiserliches Erklären über Hilfe
leistung bei offenem Krieg; 8. Versehung der Grenze mit Artillerie und Munition durch 
den Kaiser (Kosten: 114 000 fl, was der Kaiser ablehnte — er stellte nur Gußmetall für 
Geschütze und Salpeter bei). Hurter, Band 1, S. 315.
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Es bestünde periculum in mora und dies dulde keinen Aufschub mehr49. Die 
Grenzberatung kam daher zur einhelligen Auffassung, daß der ihr nahe residierende 
innerösterreichische Erzherzog Karl, „dero Land auch die maiste Underhaltung auf 
dieselbe Granitzen dargeben“, die kroatisch-windische Grenze und der Bruder des 
Kaisers, Erzherzog Ernst, die ungarische Grenze zu übernehmen habe. Um die Un
garn zu gewinnen und aus militärischen Gründen wurde Preßburg als Sitz der unga
rischen Grenzverwaltung vorgeschlagen50. Damit wurde also die grundlegende 
Entscheidung über die Teilung der Grenzverwaltung und die Kompetenzen an der 
Grenze getroffen, die durch die Regensburger Reichshilfe erleichtert, ja erst ermög
licht, eine Verbesserung der Grenz Verwaltung verbürgte und einen bereits faktischen 
Zustand legalisierte und finanziell absicherte.

Nachdem in dieser Grundsatzfrage Einverständnis erzielt worden war, widmete 
sich die Hauptberatung der Bestellung der Grenze in Friedenszeiten auf Grund 
des Gutachtens der Obersten Rueber und Teuffenbach. Sie verlangten zwar, wegen 
der Weitschichtigkeit und der gefährlichen Nähe von Polen und Siebenbürgen Ver
stärkungen, die Konferenz hoffte aber auf Frieden und auf eine Beilegung der Un
ruhe unter den Ungarn, wenn den Besatzungen die ausständigen Soldrückstände 
bezahlt würden. Es sei überhaupt besser, weniger Leute in den Registern zu führen, 
aber dann ordentlich zu bezahlen, bevor neue Unruhen entstehen.

Anschließend fand eine eingehende Untersuchung der Lage an der Grenze statt. 
Die Grenzberatung begann mit der Überprüfung der Grenzstände bei den am 
weitesten nach Osten vorgeschobenen Grenzorten und zwar mit Sathmar, wo „vor 
dem Tumult 1575“ 500 deutsche Knechte und 100 Husaren waren, doch wurde 
dann die Zahl der deutschen Knechte auf 600 erhöht. Da aber Sathmar weit von 
der Grenze entfernt ist und Friede mit Siebenbürgen erhofft wird, soll es bei den 
500 deutschen Knechten samt den dazu gehörigen Artilleristen verbleiben und auch 
die Ungarn sollen entsprechend auf 50 Husaren und 26 Trabanten vermindert 
werden 51.

Eigentlich hätte man gerade bei dieser vorgeschobenen Festung eine Verstärkung 
erwarten müssen. Aber gerade hier war die Lage labil und ungeklärt, man fürchtete 
offenbar, Sathmar nicht halten zu können, das dann auch später verloren ging. 
Aber auch aus anderen, innerpolitischen Gründen, war der königliche Einfluß be
schränkt. In dem naheliegenden kleinen, mit 100 Husaren und 50 Trabanten (unga
rische Fußtruppen) besetzten Grenzort Edtischodt (Nagyecsed) wurden dem Niko-

49 Gutachten der innerösterreichischen Deputierten am 9. 8. 1577 an Erzherzog Karl für 
die vom Kaiser vorgeschlagenen Verbesserungen des Grenzstandes und Abteilung der Gren
zen (Grazer Kodex, Beil. 14). Die Deputierten empfehlen darin dem Erzherzog, die Grenz
verwaltung zu übernehmen, weil von Tag zu Tag je länger je mehr es dort um Abfall und 
zum Verderben geht.

50 Die Erledigung beim Vortrag an den Kaiser lautet lakonisch „ist beschehen“ (Haupt
beratung, f. 31).

51 Der Grund für die Tumulte von 1575 wird nicht näher ausgeführt, sie scheinen aber 
mit jenen Soldrückständen in Zusammenhang zu stehen, die durch das Ende der vierjähri
gen, in Speyer bewilligten Bauhilfe (3 mal 4 Monate) in Zusammenhang standen (Die 
Ortsnamen werden in damaliger Schreibweise angeführt, die späteren werden in Klammer 
beigefügt, doch wurde auf die heute offiziellen im außerungarischen Gebiet verzichtet).
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laus Bathori, mehr um ihn bei gutem Willen zu erhalten, als aus Notdurft, vom 
Kaiser diese Leute unterhalten, neben ebensoviel von ihm selbst besoldeten. Man 
könnte also hier Einsparungen vornehmen, aber dies müßte glimpflich geschehen, 
damit er nicht glaube, in Verdacht gekommen zu sein. Da man aber auf einem 
Landtag mit ihm, falls er dorthin kommt, schwer darüber verhandeln könne, habe 
es bei dieser Mannschaft zu verbleiben. Dabei war man sich offensichtlich darüber 
im klaren, daß eine solche Teilung der Besatzungen in kaiserliche (königliche) Trup
pen und grundherrliche, nicht nur politisch unerwünscht, sondern auch militärisch 
gefährlich sein müsse, wie auch bei mehreren anderen Burgen, insbesondere südlich 
der Donau, im Verlaufe der Beratungen hervorgehoben wurde 52.

Eine starke Besatzung (300 deutsche Knechte, 150 Schützen, 50 deutsche Pferde 
und 22 Artilleristen einschließlich der Stabspferde des Obersten) befand sich in dem 
ebenfalls vorgeschobenen Tockay (Tokaj). Sie sollte unverändert bleiben.

Ein „genötigter“, weit im Feindesland liegender Ort ist Kalo (Kallo), dem man 
nicht jederzeit Hilfe bringen kann. Hier ist ein inneres Kastell mit bisher 200 deut
schen Knechten, die vermindert werden könnten, davor liegen in der „Hussarwar“ 
100 Husaren und ebenso viele Trabanten und es wird hier auch von den Komitaten 
eine Anzahl geringer Pferde ständig gehalten — also ein Vorgriff auf den miles 
perpetuus, den man so gern zur Verstärkung der Grenztruppen gesehen hätte.

Ein weiterer wichtiger Ort ist Kaschau, wo 400 deutsche Knechte sind und dort 
bleiben sollen. Von hier schickt nämlich der Feldoberst ständig Verstärkungen aus, 
daher sollen die Bürger gerüstet bleiben und gemustert werden, damit sie Wachen 
unterhalten können. In den übrigen Städten sollen auch Musterungen stattfinden, 
damit sie in Übung bleiben. Hier befinden sich audi 45 Artilleristen, weil in Kaschau 
ein Hauptzeugamt ist. Nicht minder wichtig ist Zendreo (Szendrö), denn dies ist 
„ein genötigter Paß“, von wo aus der Oberst auch die umliegenden Häuser — Putt- 
nok, Balogh, Cismark und Sattwar (Szädvär) — versehen muß, wo es bei der 
bisherigen Besatzung bleibt. Deswegen ist in Zendreo die Mannschaft nicht zu ver
mindern (370 deutsche Knechte, davon 50 gerüstete Pferde, 19 Artilleristen sowie 
200 ungarische Pferde und 70 Trabanten).

Onod (Önod) hat zwar nur eine gringe Besatzung, 50 Pferde und 50 deutsche 
Knechte, aber an diesem Hause, das den Paß zwischen Tokaj und Erlau deckt, ist 
viel gelegen. Der Grenzoberst, Christoph Freiherr von Ungnad, hat es aber dem 
— oben erwähnten — Nikolaus Bathori ohne Wissen des Kaisers gegeben, der ihm 
nach Ansicht der Hauptberatung eine Zurückstellung anbefehlen möge 53.

Hier liegt auch noch Krassnahorcka in einem Zipfel, wo die Feinde einfallen. 
Daher bleibt es bei der alten Besatzung von 25 Pferden und 35 Trabanten, die der

52 Dieser Bathori Miklos, gestorben 1585, dessen Witwe den Grenzobersten und Ban 
Ungnad heiratete und in Ecsed lebte, war nicht verwandt mit dem polnischen König und 
siebenbürgischen Fürsten Stefan Bathori. Verdächtig konnte aber dem Hof sein, daß er in 
seiner Jugend sich Zapolya angeschlossen hatte (Nagy, Istvan: Mägyarorszäg csalädai 
czimerekkel es nemzekrendi täbläkkal [Ungarns Familien mit Wappen und Stammtafeln], 
Bd. 1, Pest 1857, S. 230).

53 Die Marginalnotiz vermerkt hingegen, daß dieser Bestand (Pachtvertrag) zu Ostern 
1579 ende, doch soll man trotzdem die Sache bei Ungnad betreiben.
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Eigentümer aus seinem Einkommen hält, nebst 49 Pferden, die vom Kriegszahlamt 
bezahlt werden.

Wir kommen zu dem besonders wichtigen und stark befestigten Erlau (Eger), 
das auch Sitz des Oberstenstabes ist — so daß hier 400 deutsche Knechte, 50 deutsche 
gerüstete Pferde, 500 ungarische geringe Pferde und 200 Trabanten stehen. Man 
will aber die deutschen Knechte auf ein Fähnlein mit nur 300 Mann verringern 
und 100 deutsche Schützenpferde mit langem Rohr und Faustbüchsen hineinlegen.

In den beiden Grenzorten Munkatsch und Sarrosspatak standen früher zwar 
auch kaiserliche Besatzungen, die wurden aber entweder versetzt oder haben sich 
verlaufen, weshalb die Besitzer dieser Schlösser aufzufordern sind, die vertrags
mäßigen Besatzungen zu unterhalten (Munkatsch je 36 Pferde und Knechte, in 
Sarrosspatak (Särospatak) ist die nicht genannte Zahl der Besatzung nicht zu 
vermindern). Der Feldoberst verlangte zwar noch, ihm 500 gerüstete deutsche und 
400 geringe ungarische Pferde zu halten, was aber zu teuer käme, weshalb es bei 
125 deutschen Fahnenreitern (gerüstete Pferde), 200 Flusaren und 50 Archibusieren 
wie vor dem Tumult (1575) blieb, weitere 50 Pferde sollen gelegentlich abgedankt 
werden.

Dieser Überblick über die oberungarische Grenze, in der nach dem Falle von 
Erlau die Türken im 15-jährigen Türkenkrieg (1591—1606) viele Eroberungen 
erzielen konnten, dürfte genügen, um die gründliche Art der Hauptberatung zu 
zeigen. Auf die nicht minder eingehende Prüfung der weiteren ungarischen Grenz
stände kann daher hier nur mehr kurz eingegangen werden 54.

Die anschließende Bergstetterische Granitz ist weniger gefährdet als die ober
ungarische, zählt daher auch weniger Besatzungen, die aber nach Ansicht des (magya
rischen) Kreishauptmanns (Oberst) jenseits der Donau, Simon Forgatsch (Graf 
Forgach), der dazu eigens gehört wurde, nicht vermindert werden könnten, die 
aber auch, wenn das vorgesehene Geld richtig ausbezahlt würde, vor dem täglichen 
Einfall der Türken geschützt werden könnten. Es werden hier beginnend mit Muran 
(Muräny) 13 Grenzorte aufgezählt, darunter auch Altsohl55 und endend mit 
Vywar, dem späteren Neuhäusl.

Dieses gehört noch nicht zu den kaiserlichen Grenzorten, daher muß die Besatzung 
von 280 Pferden und 200 Trabanten aus dem Einkommen des Erzbistums Gran 
unterhalten werden. Da aber an diesem Ort viel gelegen ist, sollen deutsche Knechte 
dort hingelegt werden, und man möge die böhmischen Stände bewegen, seine Be
satzung mitzuerhalten. (Tatsächlich wurde später Neuhäusl stark ausgebaut und, 
ähnlich wie Raab durch Niederösterreich, von Böhmen unterhalten). Es bleibt dann 
die Verfügungstruppe des Kreishauptmanns, nämlich 250 Pferde und ebenso viele 
Trabanten.

Darauf folgte die Beratung über die 13 Häuser der Grenze dißhalb der Donau 
(Donau-Plattensee-Grenze) mit den beiden Hauptfestungen Komorn und Raab. 
Von Komorn kann den Bergstädten, aber auch Raab und Totis, Hilfe gebracht

64 Die von der Hauptberatung für die ungarischen Grenzen bewilligten Kriegsstände 
bringt Gömöry, S. 162—163.

55 Besetzt mit je 100 deutschen Knechten, Husaren und Trabanten. Diese Besatzung 
wurde erst nach dem Verluste von Blauenstein eingerichtet.
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werden, weshalb, da hier kein eigener Oberst stationiert war — gedacht wurde an 
Oberst Kiellmann zu Kanischa —, der Platz mit einem ansehnlichen Haupt zu 
versehen ist. Deswegen ist auch seine Besatzung nicht zu vermindern, obwohl der 
reine Wachdienst weniger Knechte erfordert. Es bleibt daher hier bei den 300 Mann 
starken deutschen Knechten, aber auch bei den 660 Mann der Donauflottille (Nassa- 
disten), zu denen noch 64 „truckene Wayda“ kommen, also Serben oder andere 
Südslawen, die zu Land kämpfen.

Raab aber „ist der fürnemiste Platz auf dieser Granitz, dieser Stadt Wien und 
des Landes Österreichs rechte Vormauer“. Wegen des großen Umfangs dieser 
Festung sind 700 deutsche Knechte nicht zu viel, da ohnedies jeder von ihnen jede 
zweite Nacht Wache halten muß. Es bleibt hier auch bei den 400 Husaren und 
300 Trabanten.

Früher waren dort auch deutsche Reiter, die aber seit dem Feldzug 1566 ent
lassen wurden, woraus nicht wenig Schaden erfolgte. Hier könnte man den jungen 
Adel erziehen. Daher wird vorgeschlagen, diese Reiterei zur Kriegsübung wieder 
anzustellen56 im Sinne jener Bemühungen, die alten, kriegerischen Bräuche des 
Adels wieder aufleben zu lassen.

In Raab gab es aber auch noch ein kriegsgeschichtliches Kuriosum, nämlich Streit
wagen, zu bestaunen. Da in der Ebene die Verwendung des Fußvolks gefährlich 
ist, wird die Aufstellung von 20 Streitwagen mit Doppelhakenbüchsen vorgeschla
gen, die im Zeughaus verwahrt werden und bei Feindesgeschrei mit dem Fußvolk 
herausgeführt werden. Diese Wagen, mit leichten Feldstücken bestückt und mit 
Ketten verbunden, könnten eine Wagenburg bilden. Dies billigte der Kaiser mit 
dem Auftrag, dem Obersten Zeugamt die entsprechenden Befehle zu erteilen.

In Raab kam es aber auch zu Irrungen mit der Geistlichkeit, denn sie gibt vor, 
die Stadt gehöre ihr und sie hätte eine besondere Jurisdiktion über sie. Es will sich 
aber gar nicht zusammenreimen, daß eine Kriegsstadt, noch dazu so nah an der 
Grenze und eine Hauptfestung, unter geteilter Jurisdiktion stehe. Es nehmen daher 
die Klagen keine Ende. Die Kapitelleute wollen dem Oberst keinen Gehorsam leisten, 
die Kriegsleute nicht in ihre Häuser einlassen und ihnen nicht das Jagen und Fischen 
und die Weide auf den ohnedies öden Feldern gewähren, weshalb schon früh eine 
Transferierung des Kapitels nach Steinamanger oder Ödenburg vorgeschlagen 
wurde, die aber nicht erfolgte. Auch die Österreicher, welche die Stadt erhalten, 
sind über das Vorgehen der Geistlichen verärgert, die Verlegung des Zollamtes in 
die Stadt habe eine weitere Gefahr mit sich gebracht. Denn nun kommen raizische 
Ochsentreiber (Serben) und gehuldigte Bauern (also aus Türkisch-Ungarn) in die 
Stadt, was Gelegenheit zur Spionage geben könnte 57.

Die weiteren neun Grenzhäuser sind mit Ausnahme von Tottes (Totis = Tata) 
von geringerer Bedeutung und gingen in der Jahrhundertwende verloren, wie die 
Orte am Plattensee. Einige von ihnen gehörten Eigentümern, die sie aus ihren eige
nen Gefällen selbst erhalten könnten, aber noch besser sei, wenn diese Schlösser 
unmittelbar dem Kaiser unterstellt würden. Raab, Totis, Papa (Papa) wurden von

56 Hauptberatung, f. 45 v.
57 Hauptberatung, f. 48 v.
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der „Landschaft“ (Niederösterreich) erhalten, Kanischa erhielt Proviant von Ob 
der Enns.

Es folgte dann die Grenze zwischen Plattensee und der Drau, wo wie z. B. in 
Kethell (Keszthely) noch gemischte Besatzungen bzw. private Burgen bestanden 58.

Das Hauptproblem bildete aber Kanischa, wo ein deutsches Fähnlein zu 500 Mann, 
100 deutsche gerüstete Pferde und 100 Archibusiere für den Oberst, nebst 600 Husa
ren und 40 Trabanten vorgesehen waren. Aber dieser Ort war wegen ungewisser 
Zahlung und Proviantmangel bei den Deutschen verschrien und niemand ging gern 
hin. Da die ungarischen Herren, die in der Umgebung sitzen, auch die besten Leute 
an sich zogen, könnte man die Sollbesatzung nur bei entsprechender Solderhöhung 
erreichen, aber eine solche Soldsteigerung für Husaren und Trabanten wie in der 
windischen Grenze von 4 auf 5 fl bzw. von 2 auf 3 fl würde nur Streit unter den 
Grenzern verstärken 59.

Legrad liegt am Zusammenfluß zwischen Mur und Drau, ist Besitz von Graf 
Serin (Zrinski), der auch noch an 4 Orten an der Mur und an einem an der Drau 
stetige Wache zu halten habe, wo ihm auch 150 Mann vom Kaiser besoldet wurden. 
Der Wunsch jedoch, daß sich die innerösterreichischen Stände zur Übernahme der 
Grenzverteidigung an der Mur bereit erklärten, ging nicht in Erfüllung. Legrad 
blieb, ähnlich wie Kanischa, eine ständige Sorge der Steirer, ohne daß sie aber bereit 
waren, sich stärker dafür einzusetzen.

Es folgte nun die Beratung über die Versehung der 28 Ortsflecken an der win
dischen und der 60 an der kroatischen Grenze, die abweichend von der Einzelprü
fung der Grenzstände an der ungarischen Grenze vor sich ging. Denn die inner
österreichischen Stände hatten bereits für die Vorverhandlungen einen solchen Grenz
stand aufgestellt, der nun, wie es scheint, nur mehr verlesen wurde, nachdem ja die 
Grenzübernahme durch Innerösterreich bereits feststand. Dazu erhielt aber Inner
österreich auch, wie bereits ausgeführt, 140.000 fl von der Reichshilfe, die wieder 
zwischen dem Landesfürsten und den Ständen im Verhältnis 1:4 geteilt wurde, 
was sich dann auch bei den späteren Reichshilfen in ähnlicher Form wiederholte.

Überdies unterhielt aber auch der Kaiser dem Ban als seinem Statthalter in 
Kroatien 300 Pferde und 200 Mann zu Fuß (einheimische Haramien). Obwohl der 
Ban dem innerösterreichischen Erzherzog in militärischen Angelegenheiten unter
stellt war, wurden die dafür notwendigen 30.000 fl vom Kaiser selbst getragen, 
ergänzten also die kaiserliche Grenzdotation auf 170.000 fl im Jahr.

58 Nach der Einnahme der Bischofstadt Wesprim (Veszprem) 1552 gehörte der Großteil 
des Komitates bis 1606 zu den „gehuldigten Porten“, die also dem Kaiser und dem Sultan 
Steuer zu zahlen hatten, die Grenzburgen gingen aber von den Grundherren an den König 
über, wie Palota 1559, deren Befehlshaber sich ihrerseits wieder die umliegenden Bauern 
zur Erhaltung ihrer Leute untertänig machten. Bis zur Jahrhundertwende erzielten die 
Türken aber auch hier Einbrüche in den Grenzgürtel, da Totis und vorübergehend selbst 
Raab (1594) in ihre Hände fielen (Päkay Zsolt, Veszprem värmegye törtenete a török 
hodoltsäg koräban a roväsadö összeiräs alapjan (1531—1696) [Geschichte des Komitates 
Wesprim während der Türkenherrschaft auf Grund der Steuerkonskriptionen]. Veszprem 
1942, S. 9—13).

69 Laut Marginalnotiz wurde diese Frage so erledigt, daß keine Solderhöhung zuzulassen 
sei und statt 200 Husaren 100 Archibusiere aufzunehmen wären. Die Quittung erhielt man 
1600, als diese Vormauer der Steiermark fiel (Hauptberatung, f. 58).
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Auf Grund der von den innerösterreichischen Ständen vorgenommenen Berech
nung, die auf das Geringstmögliche angestellt war, erhöhten sich die bisherigen 
Aufwendungen für die kroatische Grenze von 150.000 fl auf 240.168 fl und für 
die windische Grenze von 104.000 auf 165.648 fl, zusammen also auf 405.816 fl 
und 5.756 Mann (3.698 auf der kroatischen und 2.058 Mann auf der windischen 
Grenze), 600 Mann Extraordinari-Kräfte und zuzüglich 500 Mann Banalvolk 
mit 30.000 fl60.

Auf Grund der Reichshilfe war es möglich, die Aufwendungen an der kroatischen 
Grenze um 91.180 fl und an der windischen um 62.034 fl, zusammen also um 
153.214 fl, zu erhöhen, da ja auch Eigenleistungen der Stände dazukamen. Jeden
falls deckte die Reichshilfe nun in der Form der kaiserlichen Zuwendung in den 
nächsten 6 Jahren 34,5 % des innerösterreichischen Grenzbedarfes, dem Kaiser ver
blieben 460.000 fl von der von ihm mit 600.000 fl jährlich geschätzten Reichshilfe 
— die aber höchstwahrscheinlich höher war —, womit er aber auch seine Grenz
auslagen, nämlich 1,61 Milk fl im gleichen Verhältnis (35%) wie Innerösterreich 
decken konnte. Es fehlte dann noch ein Restbetrag von 1,15 Milk fl, welchen der 
Kaiser selbst aufbringen mußte, wobei er damit rechnete, daß die Steuerleistungen 
seiner Länder einschließlich Ungarn ungefähr die Hälfte erbringen würden. Es ver
blieb dann zwar noch immer ein ungedeckter Rest von einer halben Million fl, der 
aber doch nicht mehr besorgniserregend war, wenn überhaupt eine Neuregelung an 
der Grenze vorgenommen wurde, wie sie durch die Hauptberatung ernstlich und 
entschlossen in Angriff genommen worden war. Denn unter den kaiserlichen Aus
gaben befanden sich einige Posten, die nur einmalig anzusetzen waren, wie die Be
zahlung von Rückständen oder Wartegelder für die Bestallung von Obersten, die 
kaum in Friedenszeiten in Anspruch genommen werden mußten.

Durchführung und Ergebnisse der Regensburger Reichshilfe

War also eine grundsätzliche Einigung unter den österreichischen Ländern und 
den kaiserlichen Räten über die Versehung der Grenze und über die Verwendung 
der Reichshilfe erzielt und damit eine an sie geknüpfte Bedingung erfüllt, so mußten 
doch noch manche weitere Schritte unternommen werden. Man kümmerte sich da
mals wenig um konstitutionelle Fragen, die 100 Jahre später schon eine viel größere 
Rolle spielten, das Verhältnis zwischen Kaiser und den Ungarn trübten und zu den 
ständigen Gravamina führten. Damals fügte sich der ungarische Landtag jedenfalls 
den Ergebnissen der Wiener Beratung. Im Gesetzesartikel XV: 1578 vom 13. 4. 1578 
gab er sich mit der Teilung der königlichen Gewalt — nämlich zwischen Rudolf, 
Ernst und Karl — zufrieden, forderte aber die Verwendung von Ungarn zur Be
ratung auch militärischer Angelegenheiten. Trotzdem Ungarn praktisch von der Be-

60 Lopasic, Spomenici, S. 33—34, bringt den von den Ständen vorgelegten Vorschlag 
mit dem Kriegsstand der beiden Grenzen, allerdings mit zahlreichen Druckfehlern, sowie 
den beschlossenen Stand des Stabes jedoch ohne die Grenzbesatzungen, und eine sum
marische Zusammenfassung der Erfordernisse (S. 51—54; Dokumente XXV, XXX). Do
kument XXVII enthält das Verzeichnis der türkischen Besatzungen an der Grenze, zu
sammen 47 049 Mann, davon gegenüber der kroatischen-windischen Grenze 6563 Mann, 
so daß der neue Sollstand dem türkischen nahekam.
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Stimmung über Kroatien-Slawonien ausgeschlossen war, erschienen noch weiter die 
kroatischen Abgeordneten an den ungarischen Landtagen, so daß das staatsrechtliche 
Band zu Ungarn nie abriß 61.

Es entsprach übrigens dem Verlangen Kroatiens selbst, die ungarischen Ansprüche 
nicht unbesehen zu verwirklichen, so daß im Lande, als erst der äußere Druck der 
türkischen Gefahr beseitigt war, ein auf breitester Grundlage beruhendes National
gefühl auf peinlichste Achtung seiner Selbständigkeit bedacht war, wofür die mili
tärische Sonderstellung die sicherste Grundlage bot. Dies hinderte aber die Stände 
Kroatiens nicht, wiederholt gegen Übergriffe fremder Befehlshaber aufzutreten.

Die kroatischen Landtagsartikel streiften auch nur die Übertragung der Grenz
administration, billigten sie und zeigten Dank dafür „daß seine Durchlaucht, ohne 
die höchsten Auslagen und Mühen zu scheuen“, so gnädig auf der Verteidigung 
seiner treuen Untertanen und dem Schutz ihrer gefährdeten Grenzen bestehe. Es 
genügt ihnen die Zusicherung, daß Erzherzog Karl gegenseitiges Einverständnis 
mit dem Ban pflegen wolle, damit nichts Ungehöriges gegen die Freiheiten des 
Königreiches geschehe und daß dieser keinem anderen unterworfen werde, weil 
dies gegen seine Autorität und gegen die Freiheiten der Stände verstoßen würde. 
Soweit man sieht, hatten aber die kroatischen Stände dabei nicht einmal die Grenz
einrichtung im Auge, sondern dachten an die Kommandoverhältnisse in dem ge
planten Kriegszug, zu dem sie durch den Landtag aufgerufen wurden.

Neben den Vertretern des Kaisers spielen daher auch auf den kroatisch-slawo- 
nischen Landtagen die Deputierten des innerösterreichischen Herrschers die größte 
Rolle, dessen Wünsche wie die Landtagsproposition des Kaisers behandelt wurden. 
Kroatien beharrte allerdings auf seinem Rechtsstandpunkt, daß es sich bei den 
daraufhin erfolgten Bewilligungen um einen freien Entschluß handle, da Kroatien 
immer frei und nur dem ungarischen König unterworfen gewesen sei62. So bildete 
sich dann in Kroatien-Slawonien ein militärisch organisiertes Grenzland heraus, 
was immer deutlicher wurde, als der Landesfürst Macht und Einfluß der Stände 
zurückdrängen konnte und als dann in der absolutistischen Zeit überhaupt die 
kroatisch-slawonische Grenzverwaltung vom innerösterreichischen an den Wiener 
Hofkriegsrat überging 63.

Dagegen verwirklichten sich nicht ähnliche Pläne, die man schon aus der Behand
lung des Proviantwesens auf der Wiener Grenzberatung herauslesen konnte, an der 
ungarischen Grenze. Unter dem Motto „Wenn man dem Kriegsmann den Peutel 
nicht kann füllen, daß man ihm doch den Pauch füllt“ 64 wurde nämlich ein Pro-

61 Szekfü, Bd. 3, S. 155.
62 Kroatischer Landtagsbeschluß vom 17. 7.1578 (Ferdo Sisic: Acta comitialia Regni 

Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Zagreb 1917, Bd. 4, S. 9—12). Steinwender, S. 43—59.
63 Ausführlich behandelt die Problematik des Gegensatzes von Ständen und Landesfürst: 

Wilfried Schulze, Landesdefension und Staatsbildung, Studien zum Kriegswesen des inner
österreichischen Territorialstaates (1564—1619). Wien-Köln-Graz 1973. Die Wiener Haupt
grenzberatung wird jedoch nur kurz gestreift (S. 65—69). Vgl. Günther E. Rothenberg: 
Die österreichische Militärgrenze in Kroatien 1522 bis 1881. Wien 1970.

64 Hauptberatung, f. 89. — Vgl. Kurt Wessely, Deutsche Wehrsiedlungspläne in Ungarn, 
in: Volkstum im Südosten, 1943, 7, S. 113—120.
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viantierungsprogramm ausgearbeitet, das unter dem Einfluß Schwendis für die 
vielfach verlassenen Grundstücke an den oberungarischen Grenzen um Sathmar und 
Tokaj deren Bebauung und die Errichtung von Höfen forderte, was nur durch 
eine Besiedelung unter dem Schutz des Militärs erfolgen konnte. Da andererseits 
auch die damals lange unter österreichischer Herrschaft und Kameralverwaltung 
stehenden westungarischen (heute burgenländischen) Herrschaften Eisenstadt und 
Forchtenstein sowie die Raaber bischöfliche Besitzungen zur Proviantierung der 
Grenze herangezogen wurden, hätte sich auch durch die Nachbarschaft des diesen 
Grenzabschnitt finanzierenden Niederösterreichs leicht der Ansatz zu einem solchen 
Grenzland ergeben.

Konnten die ungarischen und kroatischen Stände nicht anders als ihre Zustim
mung zu den Beschlüssen der Wiener Hauptgrenzberatung geben, welche für sie 
keine neuen finanziellen Lasten brachte, standen die innerösterreichischen Stände 
vor einer grundsätzlich neuen Lage. Denn durch die Übernahme der Grenzver
waltung durch ihren Erzherzog entstanden für sie Verpflichtungen, die sie bisher 
zwar praktisch, aber nicht juristisch hatten. Die Innerösterreicher hatten sich auch 
bis jetzt gesträubt, eine solche Verpflichtung anzuerkennen. Erst die durch die lang
fristige Reichshilfe ermöglichte Konsolidierung der Grenzfinanzierung und -Ver
waltung konnte sie zu einer anderen Haltung bewegen. Dies umsomehr, als ja 
die Übernahme der Grenzadministration durch Erzherzog Karl auch mit Vorteilen 
bei der Stellenbesetzung und mit der Hoffnung verbunden war, die Grenze zu 
sichern, was keinen Aufschub mehr duldete.

Trotzdem nahmen die Stände die neuen militärischen und Verwaltungsaufgaben 
nicht ohne weiteres auf sich, da sie daran ihre Bedingungen knüpften, insbesondere 
im Hinblich auf ihre religiösen Forderungen. Diese Verhandlungen erfolgten 1578 
auf dem Ausschußlandtag in Bruck an der Mur, dessen Beschlüsse in dem sogenannten 
Brücker Libell festgehalten wurden, das die Grundlage für die weitere Entwicklung 
der kroatisch-slawonischen Grenze, ihrer staats- und verwaltungsrechtlichen Ein
richtung sowie ihrer militärischen Organisation war. Darin übernahmen jedoch die 
innerösterreichischen Stände nur die Verpflichtung zur Grenzerhaltung auf die 
Dauer der Reichshilfe bzw. des ihnen vom Kaiser zugesicherten Deputates von
140.000 Gulden 65.

Die Kosten der Grenzerhaltung wurden von den Ständen am 1. 3. 1578 nur 
mit 312.354 fl angegeben (davon für die kroatische Grenze 159.858 und für die 
windische 152.496), wozu noch 135.400 fl für Baugeld, ferner 50.000 fl für die 
Artillerie, 25.000 fl für Proviant und für die Aufstellung des vorgesehenen inner
österreichischen Hofkriegsrates samt Zubehör 25.451 fl gerechnet wurden, was in 
Summe 548.205 fl ausmachte. Davon waren die kaiserlichen Zuwendungen (140.000 fl) 
abzuziehen, so daß abweichend von der Wiener Beratung, noch ein Rest von rund
400.000 fl wegen der Aufnahme von Nebenkosten zu decken war. Davon wollte 
die Steiermark die Hälfte übernehmen, Kärnten und Krain den Rest, da die Zah-

65 Brücker Libell, Kriegsarchiv, Kanzleiarchiv XVII, C 3. Außerdem mußte der Erz
herzog in einer Religionspazifikation, die später bestritten und von ihm durchbrochen 
wurde, den Protestanten die freie Religionsausübung Zusagen. — Vgl. Fr. Vanlcek, Spe
cialgeschichte der Militärgrenze. Wien 1875, 1. Band, S. 39—46.
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lungsunfähigkeit der Görzer Stände anerkannt wurde und sie ihrer Verpflichtungen 
enthoben wurden.

Man ging aber noch weiter, indem, befristet für zwei Jahre, eine besondere Ab
gabe von V^o des Vermögens — also eine 2,5 °/oige Vermögenssteuer — bewilligt 
wurde, um einerseits einen kommenden Kriegszug zu finanzieren, andererseits 
dringende Grenzbedürfnisse zu decken, wozu insbesondere der auch in Angriff ge
nommene Bau der Festung Karlstadt zu rechnen war. Der in Bruck vereinbarte 
Schlüssel und die festgelegte Zahlungsverpflichtung blieb bestehen, auch als es keine 
Reichshilfe mehr gab, und erst recht, als die Stände praktisch von der Grenzver
waltung durch den Absolutismus ausgeschaltet wurden und durch Dezennalrezesse 
unter Maria Theresia ihre bisher „freiwilligen“ Leistungen in dauernde Steuer
verpflichtungen umgewandelt wurden.

Abschließend sei die Frage erörtert, welche Bedeutung der Türkenhilfe zukommt. 
So berechtigt diese Frage ist, so schwer ist sie zu beantworten. Zwar sind die Be
schlüsse der einzelnen Reichstage bekannt, aber es ist nicht möglich, daraus ein klares 
Bild über das wirklich Bewilligte zu bekommen, da immer wieder Verweise auf 
frühere Hilfen den Anschein neuer Hilfen erwecken. Der eigenartige Ansatz der 
Reichsbeiträge in Römermonaten, deren Gegenwert schwankte und sich immer mehr 
verminderte, konnte nur zu einem ungefähren Voranschlag über die Höhe der be
willigten Beträge führen. Die eilige Hilfe wurde zwar wiederholt angekündigt, 
aber oft nicht in Anspruch genommen. Noch schwieriger ist es, den wahren Ertrag 
dieser Steuern zu bestimmen, über den meist keine öffentliche Rechnungslegung 
erfolgte und der von der Hofkammer Dritten gegenüber, etwa Innerösterreich, 
streng gehütet wurde, wenn nicht gar falsche Angaben gemacht wurden.

Die erschreckenden Klagen über die Saumseligkeit in der Erfüllung der Reichs- 
hilfspflicht, die Vorstellungen von politischer Ohnmacht, die sich gemeiniglich mit 
dem „Heiligen Römischen Reich teutscher Nation“ in seiner Verfallszeit verknüpfen, 
die Unmöglichkeit, die ganzen Geld- und finanziellen Operationen zu überblicken, 
führten dazu, daß die vor mehr als 100 Jahren aufgestellten Behauptungen Hurters, 
die Reichshilfen seien nur ein blendender Schein gewesen, allgemein geglaubt wurden.

Aber auf der anderen Seite muß man feststellen, daß die Zeitgenossen doch eine 
andere Meinung von der Tragweite der Reichshilfe hatten. Sie rügen die Mängel 
nicht deswegen, weil sie die Bedeutung der Reichshilfe bezweifeln, sondern weil sie 
erkennen, daß bei guter Verwaltung deren Ergiebigkeit noch weit größer sein 
könnte. Sie sind sich also ihres Wertes vollauf bewußt und wissen sie zu schätzen. 
Sie kennen auch viel mehr als wir die Schwierigkeiten, die mit ihrer Einbringung 
verknüpft sind, auf sie machen die Millionenbeträge, um die es sich handelte, weit 
mehr Eindruck, als einer späteren Zeit, für die die Finanzierung von Kriegen zwar 
noch immer ein Problem bleibt, die aber die Scheu vor Zahlen verloren hat und zu 
Zwangsmittel greift, wo der gute Wille versagt und Papiergeld allein nicht genügt.

Man sieht auch aus den zeitgenössischen Akten, welchen Auftrieb die Stimmung 
in den Grenzländern bei günstigen Nachrichten vom Reichstag erhält, wie geordnete 
Grenzvorkehrungen überhaupt erst mit dem Einsetzen der Reichshilfe beginnen. 
Die Bittgesuche verlangten aber auch eine sorgfältige Fundierung und machten 
daher auch eine genaue Aufstellung der zur Verfügung stehenden Geldquellen
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und der geplanten Ausgaben nötig. So konnte durch die Regensburger Hilfe 1576 
ein Grenzbudget aufgestellt werden, das auf Jahre hinaus auch die notwendigen 
Gebäude- und Artillerie-Ausgaben verteilte.

Die erstmals 1566 bewilligte Türkenhilfe, die sich in den nächsten Jahren fort
setzte, hatte bis 1570 bereits einen Betrag von 2 V« Mill. fl erbracht, also eine 
Summe, die, wenn man den hohen Geldwert der damaligen Zeit berücksichtigt, 
ganz erheblich war 68.

Für die Reichshilfe 1576 liegt leider nur eine lückenhafte Aufstellung vor, die 
lediglich bis zum 1. 12. 1581 reicht, als 11 Zahlungstermine fällig waren, so daß 
der 12. Termin (also die Leistung des letzten Halbjahres) noch ausständig war. 
Diese Aufstellung bezieht sich aber nur auf 8 der 10 Reichskreise, es fehlen daher 
die beiden, sicher zahlungskräftigen sächsischen Kreise, weil sie in die Kompetenz 
des zweiten Reichspfennigmeisters fielen. Diese Rechnung des Reichspfennigmeisters 
Max Freiherr von Ilsung beziffert die Höhe eines Termines mit 317.620 fl, die noch 
ausstehende 12. Rate jedoch nur auf 272.444 fl, eine Jahresleistung — wenn man 
beide zusammenzählt — von 590.064 fl. Die gesamte Reichshilfe, alle 12 Termine 
zusammengerechnet, hätte demnach 3.741.152 fl erbracht, wovon bis zur Zeit der 
Rechnungslegung 11 Termine mit 3.468.708 V» fl fällig waren. Davon waren 
2.167.116 fl 2 Va Kr eingegangen oder nicht weniger als genau 2A (62,5 %>) der 
rechnungsmäßigen vollen Summe der acht Kreise.

Dazu ist aber zu bemerken, daß für den burgundischen Reichskreis (Fälligkeit 
201.080 fl) aus den bereits angeführten Gründen von Spanien überhaupt nichts 
erlegt worden war, das in Regensburg hatte durchblicken lassen, daß ihm sein An
schlag zu hoch erschien, sonst ließe sich über die Zahlung reden. Für die 127.086 fl, 
welche die österreichischen Länder schuldeten, hatte nur Tirol rund V4, nämlich 
30.000 fl erlegt67.

Rechnet man diese beiden Schuldner ab, so gingen die Ausstände auf rund 1 Mill. fl 
zurück und dementsprechend verbesserte sich auch der Anteil des wirklichen Er- 
lages an der präliminierten Reichshilfe. Man konnte es ja auch Österreich nicht 
verübeln, wenn es davon Abstand nahm, Leistungen an das Reich zu erbringen, 
die im Wege der Reichshilfe ihm doch wieder zurückflossen, aber politisch wäre 
es wohl klüger gewesen, den vollen Matrikelanschlag zu leisten, weil dies die säumi
gen Stände zu höheren Leistungen angespornt hätte.

Es fehlt an einer Übersicht über den Ertrag aller Reichshilfen, doch ist es auf
schlußreich, daß Loserth68, gestützt auf die innerösterreichischen Rait-Libelle, 
also die seinerzeitigen Buchhaltungsnachweise, zeigt, daß für Innerösterreich im 
allgemeinen der ihm zustehende Beitrag nicht nur aus der Türkenhilfe 1576, sondern 
auch aus den nachfolgenden Hilfen weitgehend im Ausmaß der Voranschläge bzw. 
Zusicherungen erlegt wurde 69.

66 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, MS Cod. 92 — 15, f. 377.
67 Hofkammerarchiv Wien, Fasz. Türkenhilfe, 61, f. 337.
68 Loserth, S. 201—205, Beil. 11.
69 Ein Vergleich der Preis- und Währungsverhältnisse mit den heutigen ist kaum mög

lich. Acsädy meinte, daß Ende des 19. Jhs. die Getreidepreise 10—12 mal so hoch waren 
wie Mitte des 16. Jhs. Die Goldkrone, für die er diese Berechnung anstellte, hat heute
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Die Regensburger Reichshilfe kam geradezu im letzten Augenblick. Die türkischen 
Eroberungen des Jahres 1575/76, denen weitere in Kroatien folgten, hatten dort 
die Una-Linie unhaltbar gemacht und zwangen, die Grenzverteidigung auf die 
Kulpa-Linie zurückzuverlegen. Der Bau der Grenzfestung Karlstadt (Karlovac) 
war die unmittelbare Folge der Regensburger Reichshilfe und der damit verbunde
nen Entlastung der innerösterreichischen Stände, wenngleich ihr Bau weder in Re
gensburg, noch bei der Wiener Hauptberatung erörtert worden war. Obwohl diese 
Festung nie ihre Feuerprobe bestehen mußte, galt sie als sicherer Rückhalt für die 
gesamte kroatisch-windische Grenzverteidigung.

Ungünstiger lagen die Verhältnisse auf der ungarischen Grenze, wo im rudolfi- 
nischen Türkenkrieg dem Feind die Eroberung von fast ganz Oberungarn und von 
Kanischa gelang. Aber daß die anderen Festungen behauptet wurden, daß der Krieg 
schließlich zu keinen weiteren Opfern führte, und daß die Grenze trotz des 30-jähri
gen Krieges bis zum großen Gegenschlag nach dem türkischen Vorstoß bis Wien 
gehalten werden konnte, war nicht zuletzt ein Verdienst der von den deutschen 
Reichsständen 1576 und auf den nachfolgenden Reichstagen bewilligten Türken
hilfe.

Mußte ein französischer Beobachter im Jahre 1567 noch aus Wien berichten, 
daß die Christenheit auf dieser Seite, nämlich in Ungarn, schlecht beschützt sei, 
so konnte sein Landsmann Jacques Bongar im Grenzbereich von Raab bis Neutra 
im Frühjahr 1585 einen vollständigen Wechsel feststellen und „die vielfachen Vor
kehrungen für die christliche Verteidigung“ in seinem Tagebuch vermerken: Allein 
in dem Bezirk von Raab haben 12 Festungen mehr als 5.000 Mann zu Fuß und 
300 Reiter als Garnison — obwohl wir uns in Friedenszeiten befinden. In Komorn 
besteht als eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme ein Betrieb zur Herstellung von 
Kugeln und von Pulver in der Festung. In der ganzen Grenze erfolgen ununter
brochen Streifzüge und Scharmützel70. — Die Grenzverteidigung war ihren Auf
gaben gewachsen!

einen 3,5 mal so hohen Kurs in DM, was aber nur dem Goldwert entspricht. Nimmt man 
dagegen die im Römermonat genannten Ansätze von 2 fl monatlich für den Infanteristen, 
der sich von seinem Sold unterhalten mußte, so kann man heute wohl mit dem 250— 
500 fachen der damaligen Preise rechnen. Aber zu berücksichtigen ist noch das geringe 
Volkseinkommen und die Seltenheit vollwertiger Münzen, so daß die Last der Reichs
hilfe weitaus drückender war, aber auch die durch sie ermöglichten militärischen Anstren
gungen viel höher einzuschätzen sind als die bloßen Zahlenangaben in alten Gulden er
warten lassen (Acsädy, S. 32).

70 Fernand Braudel, La Mediterranee et le Monde mediterraneen ä 1’ £poque de Fi- 
lipe II, Paris 1949, S. 676, 677.
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