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drei Städte vornehmen zu dürfen, ehe nicht die Beschwerden
zur Zufriedenheit des Königs ausgeglichen seien. Obwohl
diese Dinge neu waren und zu dem Frieden nicht gehörten,

auch niemals von ihnen gesprochen worden war, beharrten die
französischen Deputirten auf ihren Forderungen, während die
erzherzoglichen Bevollmächtigten sich erboten, sie auf fried
lichem Woge zum Ausgleiche nach Billigkeit und Vernunft zu
bringen, bis endlich der Erzherzog, um einen Krieg zu ver
meiden, der seinen Unterthanen nach dem, was sie früher
ausgestanden, höchst unlieb war, sich zur Nachgiebigkeit ent
schloss. Es handelte sich um sogenannte königliche Fälle,
cas royaulx, zu Gunsten eines Bruders Loys Pot, um die Prä-
bende des maitre Jehan Wyts an der Kirche in Cassel und um
Competenzconflicte zwischen dem Parlamente zu Paris und
der erzherzoglichen Rathskammer in Flandern, Conflicte, die
mit der Rückgabe der drei Städte nichts zu thun hatten, die
aber durch die schriftliche Erklärung des Erzherzogs vom
1. Juli 1499 zu Arras, gegengezeichnet von Philipp Haneton,
beseitigt wurden.

Man hatte Gelegenheit gehabt, französische Loyalität
kennen zu lernen.

Erst nachdem diese Urkunde der königlichen Commission
übergeben worden war, wurde der Erzherzog zur Ablegung
des Vasalleneides in die Hände des (nachherigcn) französischen
Kanzlers Robertet zugelassen und erfolgte endlich die Aus
lieferung der drei Städte durch den Grafen von Ligny, General-
Lieutenant des Königs in der Picardie. Ein königlicher Erlass
vom 5. Juli, datirt aus Arras, erklärte, dass der Erzherzog auf
ürund seiner Pairie, der Grafschaften Flandern, Artois und
Charlois, die er von der Krone inne habe, sowie der übrigen (?)
die Lehenshuldigung geleistet habe. Den Tag vorher, am
4. Juli 1499, wurden durch die Deputirten des Königs und
des Erzherzogs die königlichen Fälle in der Grafschaft Artois

19 an der Zahl — festgesetzt und der Entscheidung des

Pariser Parlamentes untergestellt. Haneton beschreibt weder
die Ceremonie der Belehnung des Erzherzogs, noch theilt er,
indem er den Ehevertrag der Prinzessin Claude, Tochter König
Ludwigs XII. und der Königin Anna, mit dem Herzoge Karl
von Luxemburg in seinen recueil aufnimmt, die Instructionen


