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der König von Ungern werde sich darum bewerben, und Frankreich
ihn sogar unterstützen, wenn er sich herbeilasse, die Familienver

bindung mit dem Hause Habsburg abzubrechen, Maria auszuschlagen
und seine Schwester Anna zurückzuverlangen. Oder man dachte,
im günstigsten Falle würden die Kurfürsten einen aus ihrer Mitte
wählen, und zwar den von Brandenburg. Burgo schien es darum

das Beste, den Brandenburger zu gewinnen, und die Ehe zwi
schen König Karl und der Prinzessinn Anna abzuschliessen,
um Ludwig’s von Ungern und der böhmischen Stimme sicher zu
werden.

Noch bemerkt Burgo, die Kurfürsten von Sachsen und Trier
blieben bei ihrer Erklärung, sie wollten bei der Wahl so vorgehen,
wie es sich für rechtschaffene und unbestochene Wähler zieme 16 ).

Ich habe diesen Brief nicht ganz übergehen wollen, wie gering
auch der Zuwachs ist, der damit dem bereits so reichlich bekannten

Materiale über die Wahl Karl’s V. zugeführt wird. Grössere Aus
beute bieten schon die Briefe der folgenden Jahre, in denen wir
Burgo in einem neuen Wirkungskreise finden. Nachdem er näm
lich im Jahre 1B21 als Gesandter Karl’s V. dem Einzuge Ferdi
nande in Linz beigewohnt hatte, begleitete er zugleich mit Cles
die Prinzessinn Maria nach Ungern, um als Ferdinand’s Gesandter
an dem Hofe König Ludwig’s zu verbleiben. Es wäre gewiss inter
essant, die ausführlichen Berichte zu kennen, die er in seiner neuen

Eigenschaft an Ferdinand und Salamanca sendete: sie würden die
werthvollen Gesandtschaftsberichte Orio’s und Massario’s vervoll
ständigen und dabei den Vorzug haben, von einer minder einsei
tigen und leidenschaftlichen Anschauungsweise auszugehen, als
jene ist die wir bei dem venetianischen Gesandten finden. Seine

Stellung und seinEinfluss inUngern war nicht unbedeutend, obgleich
sich in den Werken über ungrische Geschichte (Engel, Fessler,
Horvath, Mailäth) nicht einmal sein Name genannt findet. Schon
seine milde, überall ausgleichende Persönlichkeit musste ihn bei der
im Lande herrschenden aufgeregten Parteistellung zu einem höchst
tauglichen Gesandten machen, und es scheint ihm auch wirklich unter
allen Ausländern noch am meisten gelungen zu sein, den Hass der
Ungern von sich abzuwenden. Mindestens schreibt er an Cles, man

habe ihm das Baronat in Ungern verliehen und ihn wie einen Einge-
bornen behandelt. Seine Abreise wurde bitter beklagt und viele
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