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Hier möge aucli die bittere Antwort Englands in Betrett' der Türkenhilfe
Platz finden.

De Ingliilterra Imperador ha receuuto fitere pessime; quello re ha dato
risposto alla richiesta fatale de laiuto contro il turcho pungendo Imperadore, che
tenendo tre eserciti in italia in guerra contra Christiani, domandi al Re aiuto con

tra Turca Nondimeno che quando li altri principi christiani farano il debito suo,
anchora lui non mancara.

74 ) Burgo an Cles, 23. December 1529 im Anhang.
75) Burgo an Cles, 23. December 1529 im Anhang, dann desselben Brief

vom 20. Januar 1530.

Ferner Burgo an Cles, 27. Januar 1530.
Endlich Burgo an Cles, 10. Februar 1530.
Tandem questa sera sedeve imponere lultime mane per Io pagamento de li

denari et spera fratre di hauernc parte ct li altri se farano poi pagar in Milano
et Venezia subito fin alla summa de li 20.000 scuti et li altri 20.000 scuti se

pagarono in fiandra.
7li ) Burgo an Cles, 22. December 1529 im Anhang. Als Hauptgrund zur

Verhängung der Excommunication wurde nämlich geltend gemacht, dass Zapolya
die Türken, also die Ungläubigen, zum Kriege gegen den rechtmässigen, christ
lichen König Ungerns aufgerufen habe. Burgo liess die Bulle in mehreren
Copien am Palaste und an den Kirchen Bolognas anschlagen.

(Burgo an Cles, 10. Februar 1530.)
77 ) Burgo an Cles, 20. Januar 1530.
7S ) Man sehe seinen Brief an Ferdinand vom 11. Januar bei Uanz, I, 3G0,

und Ferdinand’s Antwort bei Gevay, 1. Band, 3. Abtheilung, Seite 59.
79 «) Sämmtliche Stellen, die sich auf die Verhandlungen über die Krönung

zu Bologna und die Reise nach Deutschland beziehen, sehe man im

Anhang.
7B S) Es ist hier nicht der Ort das oben Gesagte weiter auszuführen; aber es

wäre gewiss interessant, die Wechselwirkungen in der Politik Karl’s und Ferdi
nand’s zu verfolgen und zu beleuchten. In Buchelz weitläufigem Werke ver

schwinden derlei feine aber nicht unwichtige Beziehungen bis zur Unkennt
lichkeit.

80 ) Burgo an Cles, 5. September 1530 erzählt eine hieher gehörige Ge
schichte. Zwischen einem Diener des portugiesischen Gesandten und einem
Maulthierführer des französischen entsteht ein unbedeutender Streit. Einige
Spanier helfen dem erstem, andere französische Diener dem zweiten. Die Fran

zosen wollen an das Thor des portugiesischen Gesandtschaftshotels Feuer legen;
die Römer greifen zu den Waffen; man ruft „Faciendum esse carnem contra

Hispanos et Alemannos. Der kaiserliche Gesandte der eben hei Burgo ist, sen
det augenblicklich an den Gouverneur von Rom und an den Papst die Nachricht
von dem Auflauf, und dieser lässt die deutsche Leibwache unter die Waffen tre

ten. Miccr Mai, der kaiserliche Gesandte, geht nach seiner Wohnung, wo er
Waffen für 200 Mann liegen hat, und heisst die Deutschen und Spanier bereit
sein. Indess gelingt es dem Gouverneur den Auflauf zu stillen und die Ruhe


