
Es fehlte nicht an Stimmen im Rathe des jungen Fürsten, welche
über diese Schwierigkeit hinaus waren *)•

Herzog Wilhelm von Sachsen, des jungen Ladislaus Schwager,
Markgraf Albrecht von Brandenburg und auch Graf Ulrich von Cilly
rielhen zur Nachgiebigkeit, und so wurden am Ende die von den

böhmischen Abgeordneten gestellten Bedingungen angenommen 3 ).

1 ) So soll clor Graf von Schaiinberg, wie Aeneas Sylvius erzählt, als er bemerkte,

dass mehrere Käthe auf diese Schwierigkeit Gewicht legten, seine gegenteilige
Ansicht unumwunden ausgesprochen haben. „Comes autem de Pulchro monte, cui
nunquam religio cor di fuit, uhi advertit, nutare consiliarios, et quid vos, inquit
ea curatis, quae Romanam aedem respiciunt, quid nostra interest, quomodo
Bohemi cum Papa se habeant, ubi Archiepiscopum accipiant, quo iure tencant
ecclesias, quo ritu celebrent: curent Sacerdotes, quae sua sunt, nos de regno

cogitemus ne Regi pereat. Sive Chnstiani fuerint Bohemi, sive Pagani, nostri sunt;
dum Regi tributa pendant quam velint Sectam sequantur ie . Das ist freilicli der

grellste Indiflerentismus, aber wahr ist es, dass der unbefriedigende Ausgang des
Basler Concils namentlich für Böhmen die traurigsten Folgen hatte , es blieb

religiös zerspalten. —

2 ) Der neueste Geschichtschreiber Böhmens führt folgende Männer als die bedeutend

sten der böhmischen Deputation an : Die Herren Ales und Zdenek von Sternberg,

Heinrich von Bosenberg, Zbvnek Zajic von Hasenburg, Hynek Krusina von

Schwamberg, Heinrich von Straz, Hanus von Kolowrat und Andere. Aus Mähren

waren, vom Herrenstande, abgeordnet: Heinrich von Lipa, Wenzel von Krawar,

Christoph von Lichtenstein, Johann Telecky von Neuhaus, der junge Ctibor
Towaeowsky von Cimhurg und Andere. — Aeneas Sylvius, der so wie mit den

ungrischen auch mit den böhmischen Abgeordneten, wenigstens mit einzelnen aus
ihnen, viel verkehrte, führt in seiner Historia Friderici einen Theil des Inhalts

seiner Gespräche an. Der vornehmste soll nach Aeneas Graf Alschio (Ales) von Stern

berg gewesen sein, mit ihm besprach sich Aeneas und begehrte, dass die böh
mischen Abgeordneten dem Kaiser nach Billigkeit zuhiellen und sich nicht entfer

nen sollten, ehe die Angelegenheit zwischen ihm und dem jungen König Ladislaus
nicht ins Reine gebracht wäre. Beides wurde versproehen, jedoch nicht gehalten.
Aeneas hatte den Herrn von Sternberg gefragt, warum sie den Cardinal (Cusanus)

nicht zur (religiösen) Verhandlung zugelassen und warum sie den König (Ladislaus)
zu glaubenswidrigen Pacten verpflichtet hätten ? („Non tarnen haec omnibus expo-
nebat, sed bis dumtaxat, qui volunt videri fideles u , er hielt also auch diese nicht

für ganz aufrichtig.) Ad quem Aschio: „Cardinalem inquit, ideirco non admisimus,
quia nihil cum eo tractare licebat iniussu rcgnicolarum ; neque hoc tempore res

ecelesiae bene conduci poterant, priusquam Regem haberemus: nam quaecunque
pacisci voluissemus, irrita sine Rege fuissent; nunc, loquente Rege, oiniies admo-
vebunt ori digitum, nee erit, qui suae valeat resistere voluntati (wirklich ?). Neque
curanda sunt, quo modo pacta pcrcussimus (?) ferre minora voluimus, ne tolerare
majora oporterct. Cum Rex erit in Regno, facile omnia reformabuntur (e . (Sollte

das Herrn von Sternberg's wirkliche Überzeugung gewesen sein? Der Erfolg zeigte
wie leicht die Reform gewesen!—) „Tum Aeneas: Divisi estis, inquit, in Bohe-
mia, hinc Catholici inde Haeretici sunt. Vos in Rege confiditis, in pactionibus

illi. Sigismundiim et Albertum magnos Reges pacta restrinxenuit, quid de hoc

I


