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nun an in Italien residiren und jeder eine neue italienische Dynastie
begründen sollten. Kam dieser Plan zur Ausführung, so war der

Papst der Befreier Italiens von dem Joche der Fremden, seine eigene
Macht konnte und musste dabei nicht wenig gewinnen.

Solche Aussichten waren verlockend genug selbst Clemens VII.

fortzureissen. Burgo machte Ein und Anderes wider den Plan gel
tend, gegen das sich so eigentlich Nichts einwenden liess; der Papst
fragte ihn rasch, ob er ein anderes Mittel wüsste, und da Burgo mit
Nein antworten musste, bemerkte Clemens, dem Glück müsse man

in allen Unternehmungen einen Theil überlassen — eine Äusserung
die mindestens aus seinem Munde Jeden überraschen wird.

Während nun der Papst seinen Legaten in Frankreich beauf
tragte, bei dem Könige auf jene Pläne hinzuarbeiten, schrieb Burgo
augenblicklich nach Regensburg an Cles. König Ferdinand war in
Prag, und der Cardinal dem die Sache zu wichtig scheinen mochte,
sie einem Briefe anzuvertrauen, beschloss des Königs Ankunft in

Regensburg abzuwarten.
Imless erschien zu Regensburg ein französischer Gesandter, um

durch Ferdinand’s Vermittlung mit dem Kaiser zu verhandeln, natür
lich noch ohne alle Kenntniss von römischen Plänen. Ferdinand

konnte bei dieser Gelegenheit erfahren, welch" schwieriges Geschäft
man ihm zumuthe; der Kaiser blieb unzugänglich; er hatte schon zu oft

erfahren, dass Frankreichs König nicht gern halte, was er versprochen.
Anfangs Juni traf Ferdinand in Regensburg ein; erst am 16.

hatte Cles Gelegenheit, ihm die Vorschläge des Papstes mitzutheilen.
Die Sache machte den König stutzen; hei den vielen Geschäften die
er im Augenblick hatte, verschob er seine Antwort 154 ).

Erst am 29. Juni kam er dazu, mit Cles von Neuem über jene

Vorschläge zu sprechen. Er hatte Manches dagegen einzuwenden,
vor Allem die Befürchtung, dass Frankreich den Venetianern den
ganzen Anschlag verrathen und sich um so enger mit der Republik
verbinden möchte; dagegen konnte es auch nicht an Betrachtungen
fehlen, die zu Gunsten des päpstlichen Planes sprachen. So erhielt
Burgo vor der Hand einen mehr ausweichenden als annehmenden
oder auch ablehnenden Bescheid: dass nämlich Ferdinand im Gan

 zen dem Vorschläge Sr. Heiligkeit nicht abgeneigt sei, dass aber
vor der Hand des Türkenkrieges wegen Alles aufgeschoben werden
müsse 155 ).


