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Geschäften bevollmächtigt seien; wolle er mit denselben in Verkehr
treten, möge es zu einer andern Zeit und an einem andern Orte

geschehen. Die Antwort im Namen des Königs Ladislaus gegeben, lau
tete auf ähnliche Weise. Der Bevollmächtigte des Cardinais musste im
Verkehr mit den Fürsten und Rüthen des Königs von Einem der ihn

nicht kannte, die Bemerkung über seinen Herrn den Cardinal hören:
„wer sich bei Unterhandlungen einmischt, ohne dazu berufen zu sein,
ist entweder dumm oder ein Verrätber“. Der Cardinal konnte daraus

entnehmen, dass auch die Fürsten sein Erscheinen beim Congresse
ungern sähen, da sie die Angelegenheit allein in der Hand hatten und
den Ruhm, die Sache friedlich beigelegt zu sehen, nicht mit ihm
theilen wollten. Er wäre auch gleich fort nach Hause, wenn ihn nicht

des Kaisers Bitten bewogen hätten, noch einige Tage in Neustadt zu
verweilen, ln dieser Zeit starb einer der Vermittler, Fürstbischof

Johann von Freising, der gegen den Bruder des Kanzlers Caspar
Schlick (Heinrich Schlick) das Bisthum behauptet hatte, eines jähen
Todes, vom Schlage gerührt').

Der Kaiser schickte nun seine Gesandten zum Wiener Con

gresse, den Bischof Aeneas, den Rechtsgelehrten Ulrich Riedercr und
noch mehrere aus den angeseheneren Rüthen (der Rath Johann Nei-
perg war dem Kaiser verdächtig geworden, als habe er sich im

letzten Kriege nicht treu genug bewiesen, die Rätbe Johann Ungnad
und Walther Zebinger waren den Wienern zu verhasst).

Gesandte der drei geistlichen Kurfürsten und des Herzogs
Friedrich von Sachsen und vieler anderer Fürsten („praestantes et
magni viri“) waren zum Kaiser nach Neustadt gekommen, die er alle
nach Wien schickte, so auch die ihm treu gebliebenen Barone und

Edlen Österreichs (leider nennt sie Aeneas nicht), die sich alle bei
Bischof Aeneas versammelten und die Angelegenheit des Kaisers
gemeinschaftlich betreiben wollten 2 )-

*) Am 2. December 1452. Aeneas Sylvius bemerkt: Intestatus atque elinguis Viennae
decedit; mira et incomprehensibilia Dei iudicia! Eandem mortem cum Gaspar (der
Kanzler) obiisset, ajebat Johannes, divina illum ultione percussum, qui sibi in
ecclesia Frisingensi non justas movisset lites, nesciens idem sibi faturn imminere“.
Aeneas Sylvius spricht in seinen Briefen öfters von dieser Freisinger Angelegen
heit , als warmer Anhänger des Kanzlers. Zu den Bedingungen welche Johann

einging, hätte sich Heinrich wohl nie herheigelassen.
2 ) Aeneas Sylvius in seiner Hist. Friderici: „Barohes qnoque et nobiles Auslriae, qui

fidem servarant, eo (Viennam) diriguntur, omnes apud Aeneam Episcopum conveni-
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