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cZn der Michaelerkirche zu Wien ward vor dreihundert'
Iahren ein Grabstein gesetzt, der folgende Inschrift trug:
„Den 28. Martii im 1566. Iahr starb der wohlgeborne
Herr Herr Sigismund Freyherr zu Herberstein, Nenperg vndt
Guetenhag, Obrist Erbcamrer vndt Obrist Erbtruchsass in
Kharndten, Noem. kans. Mt. Nat vndt Prasident der N.-Oe.
Cllmmer;" —
und darunter die Verse:
„Von Herberstein Herr Sigmund
Hier ligt, wclch's Lob zu aller Stund
Wird scnn ben Kansern wohlbekannt,
Auch ben allen Leutten in ihren Lannt.
Dann er ben 4 Kansern hat
Gelebt als getreuer Diener vndt Nat,
Ums Valterlandt sich wohl verschuldt
Davon cr bracht hat Ehr vndt Huldt."^)
*) Kumar und Ndelung, Ersterer in seiner Geschichte der Herbersteiner, Letzterer
in der gehaltuollen Monographie iiber den Mann unserer Schilderung,
«erzeichnen diese Grabschrift. Mir ist sie nicht zu Gesicht gekommen. Die
beziiglichen Mittheilungen des Herrn SchriMhrers des historischen Vereines,
v. VcckhMidmannstetter, bestarken mich in der Annahme, datz der Grabstein in den letzten Dezennien entfernt oder unkenntlich gemacht werden muszte,
denn datz er noch im 19. Iahrhunderte vorhanden, unterliegt leinem Zweifel
1*
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W i r hoien und lescn oft von Giabsteinen mit cihnlichei
Inschrift; aber Prosa und Vers folchen Schlages fesseln uns
nicht weiter; wir wissen doch nichts von dem Verstorbeuen; verwischt ist jede fruchtbare Svur seines Daseins. Aber der Name
Sigmunds von Herberstein geniigt, um uns zu sagen, hier ward
kein gewohnlicher Mensch bestattet; es bedurfte nicht des geduldigen
Steines, um den blotzen Buchstaben, den leeren Schall, einer
glcichgiltigen Nachwelt zu vererben; der Mann hat sich selbst,
durch seinen Werth, durch That und Wort, verewigt.
Sigmuud von Herberstein, dem Erzhcrzog Karl, der Sohn
Kcnser Ferdinaud I., jenen Nachruf in Stein graben lieh, hat
in den Gedenktllfeln der Geschichte, in den Iahrbiichern der
Wissenschaft feinen bleibenden Platz gefunden, sein Name blieb
Gemeingut der gebildeten eurovciischen Welt. Denn er, der Staatsmann, der Neisende, der Gelehrte, hat in seiner Svhcire mit
Hnnd gclegt an den gewaltigen Vau neuzeitlicher Wissenschaft,
wie die Vestcn feiner Tage. Oesterreich darf ihn zu dcn feltenen
Mcinnern zcihlen, die den Foideiungen der Zeit und jedweder
vcisonlichen Stellung gewachsen, unserm ciuhein und innern
Staatslcben in seinem ersten gescnnmtstaatlichen Vildungsviozesse
einen unermiidlichen Berufseifcr zuwandten, — und die Steiermark stolz darauf sein, dcch sie der Herbersteinei sein eigentliches
Vaterland nennt.
Damit voi Allem glaube ich die Veiechtigung meines Aufsatzcs in diesen Blcittern an sich begriindet zu haben. Das Qebens^
bild des Herbersteiners und das Bild seincr Zeit will ich zeichnen.
Es ist allerdings ein Wagnih, eineso vielseilige Menschcnlhciligkeit, eine so bewegte Evoche in den armseligen Nahmen eines
kurzeil Aufsatzes zu zwangen, auf einem Geleise mich zn bewegen,
das schon Berufenere lcingst befcchren.') Aber ich wills vcrsuchen.
') Die Werke und Aufscitze ilber S i g m u n d v. Herberstein im
4. A n h a n g e ; auf welchen gleich hier «erwiesen wird, um eine Hciufung
der Citate zu vermeiden. Letztere werden nur in solchen Fcillen gegeben,
wo eine direkte Unfiihrung unvermeidlich erscheint, Ebenso ist's mit dm
W e r k e n Herbersteins zu halten, die im 3. Anhcinge zusammen-

gestellt sind.

Der Lebeusgcmg Herbersteins, den er selbst in einem werthvollen
Denkmale niedergelegt, die reichbewegte Zeit, deren begabter
Sohn er war, der Diplomat, der Neisende und Mann der
Wissenschaft — endlich der Mensch in seinem inneren Gehalte,
— moge in schlichten Umnssen an dem geistigen Auge des
Lesers voriiberziehen und den Steiermcirker vor Allem an die
Vedeutung dieses Mannes fiir die Welt und das engere Vaterlllnd mahnen. Dem Fachmann werden manche l i t e r a r g e schichtliche Angaben nicht unwillkommen sein.
I m Naabgelcinde der Steiermark an dem Thallalife der
Feistritz, bei Biischelsdorf (Pischelsdorf), erhebt sich das Schloh
Herberstein. Von dem 14. Iahrhunderte lcitzt sich der Stammbaum des hier sehhaften Adelsgeschlechtes mit einiger Sicherheit
verfolgen. — Vald spaltet sich das Haus der Herbersteiner in
Linien und Zweige.^) Die jiingere Hauptlinie begrundete Andreas
von Herberstein (-j- 1442), vermcihlt mit Ursula von Teufenbach.
Durch klliserliche Gunst Hauptmann von Adelsberg und im Karst,
wohlbegiitert im Kiistenlcmde mit dem Hauptsitze zu Marnfels
(Marano) in Istrien, — fiihrte er den Veinameu des „Gliicklichen" und — wenn guter Leumund, wenn Aemter von Emflich,
Giiter, wenn eine zcchlreichc Nachkommenschllft, selbst gesegnet
nut Ehren und Vesitz, Gliick genannt werden darf, so konnte
dieser Andreas von Herberstein in der Thllt gliicklich heihen.
Aber jedes Erdengliick wirft seiuen Schlltten. Der Erstgeborne,
Georg — starb, reiferen Nlters bereits, im Wcchnsinne') (1481
1. September); uon den Zeitgenossen als Opfer schlimmer Zaliber^
klinste bedauert. Um so gliicklicher war sein jiingerer Vruder
-) Die Nbstllmm'.ing und Verwandtschnft S' v. Herberstein s. im I. A n h a n g e ,
und zwar nach S' u. Herberstein Familienbuche. Nach der gutigen Mittheilung des Herrn Dr. U, Luschin, Adjunkten am landschllftlichen Archive
in Graz, erscheint die B u r g Herberstein urkundlich erst um 1290 und
tein Triiger dieses Namens vor 1320, so weit niimlich die vorhandenen
Archivlllien reichen.
2) Ueber die Anzeichen dieses Wllhnsinn's spricht S. u. Herberstein in seine»,
„Fllmilienbuche" S. 32.
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L e o n h a r d (-j- 1511), der in jungen Iahren so manchen
Ritterdienft im Gefolge Kaiser Friedrichs geleistet, fpciter die
vaterliche Hauplmannschaft zn Adelsberg und im Karste iibernahm,
das Freihaus in Triest, das freundliche Wippach im Krainischen,
die schone Herrschafl Gutcnhag im Steierlande durch kaiserliche
Belehnung erwarb, die Portenau (Pordenone) in Pacht nahm —
und, lln der Schwelle diefer Erwerbungen, eine fruchtbare Ehe
niit Varbara, der Tochter des Niklas Lueger, Hauptmanns auf
Lienz und Lueg, einging (1465). Von sieben Kindern dieses
wiirdigcn Paares, die zu ihren Iahren kamen, der drittgeborne
Sohn, erblickte unser Signnind von Herberstein „am Abend oder
nahent vor Bartholomen" (vor dem 24. Nugust) des Iahres 1486
zu W i p p ach inKrai» das Licht, in dem freundlichen Erdenwinkel,
woselbst ein bekannter Liebling des steiermcirkischen Voltes,
A n d r ^ a s V a u m k i r c h e r , ungefcihr ein halb Iahrhundert
friiher, zur Welt gekommen war. — Sigmund von Herberstein
follte der beriihmteste seines Geschlechtes werden; aber auch
die beiden cilteren Briider G e o r g , H a n n s und der jiingste,
W i l h e l m , namentlich dcr Erstgeborne, wurden wackere Leute.
Treu und innig hielten die Geschwister zusnmmen. Von deu drei
Tochtern des Andreas erscheint U r s n l l l besonders der Erwcihnung werth, die Gattin des bekannten Hanns Katzianer
von Katzenstein^), dem ein bewegtes Kriegsleben und tragisches
Ende zu Theil ward. — Die Gcburtsstunde unsers Sigmund
von Herberstein fiel in eine bewegte Zeit. — Der kaiserliche
Landesherr, vor seinem gcwaltigen Gegner, Mathias dem Korvinen, fliichlig — nnchle znsehcn, wie dieser Niederosterreich zu
feiner Krone schlng und dcn Herrschersitz in den Mauern Wiens
nahm. I » Steiermark und Kcirnten tobte der Kampf zwischen
kaiscrlichen und ungarischen Kriegsvolkern mit wechselnder Heftigkeit und dcr schlimme Tiirke blieb Iahr nus Iahr ein ein furchtbarer Gast.') Und nicht minder bewegt erscheint das gesammte
') Vergl. iiber ihn den trefflichen Aufsntz von Voigt in Raumer's historischen
Taschenbnch. Neue Folge V. 184^.
^> Die belehrendste Quelle iiber die damaligen Zustiinde Innerosterreichs
bleibt die „Oesteireichische Chronik" des Pfarrers Unrest von St. Martin
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europciische Stacttsleben. Der Kampf der Gewalten und der
Geister, eine neue Zeit kiindigt sich an. — Doch kehren wir zu
deiu Maune unserer Schilderung zuruck.
Das Kind krcinkelt viel, da verlobt sich die fromme Multer
dem Himmel, das Sohnlein solle, genesen, baldigst eine Wallfahrt nach L o r e t t o oder N e c a n a t i , im Nomischen, unternehmen. Dahin reiste denn auch „als juuger" unser Sigmund,
unter der Obhut des iiltern Vruders Hanns. So sah er schon
fruhzeitig Land und Leute der Fremde. Seine Mutter hatte ihn,
ohne es zu ahnen, durch jenes Geliibde zum „Neisenden" geweiht.
Zu Wippach ward er in der deutschen und windischen
Sprache geschult. „Die wiudische", schreibt er in sciner Lebensschau, „hat mir viel Verdruh in meiner Iugend geniacht. Habe
viel Zunamen horen miissen, wie „Sclaf", „Khadrotz" und dergleichen. Dennoch hat mich Niemand von der Sprache abbriugeu
mogen und sie hat mir mehr hernach in viclen Sachen geuutzt."
I m Alter von acht Iahren kam Sigmund in „die Lerung
und Hofzucht" zu eiuem Verwandten, dem trefflicheu W i l h e l m
W e l z e r , Domprost zu G u r k im Kiirnterlande. Er hat diesem
bewcihrten, Erzieher zeitlebens ein dankbares Audenken gezollt.")
Nicht volle zwei Iahre brachte uuser Herberstein an diesem
Orte zu. Ein boses „Sterbeu", die gefurchtete Seuche'), kam
iibcr das Kcirntnerland und die besorgten Eltern nahmen das
kaum zehnjahrige Sohnlein wieder nach Hause. Aus der Heimctt
ging es aber bald wieder in die Fremde. Der Vater, eine kernige,
verstiindige Natur, war der Schlile und Wisseuschaft nicht abhold
und so betrctt schon im Iahre 1497 unser kaum eilfjcihriger
Herberstein das lebenslustige W i e n, um an der „hohen Schul"
den hiiheren Vildungsgang zu versuchen, Die grciheren Lebensverhciltnisse und die Trefflichkeit eiuzelner Lehrer machten ihm
llm Ttchelsberg (b. Portschnch) in Karnten; abgdr. m Hahn's colleclio
INONUM. <>. (L. I . Bcmd.

°) Vgl. dariiber Herbersteins Selbstbiographie h, v. Knrajan S. 70. Auch
sein Vruder Hmins ,var dort in der „Lehre" gewesen, spciter Wilhelm.
') Vgl. barllber die Velege in der Anm, Karajan's zur betreffenden Stelle
der Selbstbiogravhie Herberstein's.

—

8

—

den Aufenthalt vom Iahre 1497—1506 zur theuersten Erinnerung;
waren es doch auch die Tage der grunen, sonnigen Iugend. I n
den Mauern der Donaustadt regte sich das riihrige Gewerbe,
der Handelsfleih mit seinem goldenen Boden, eine Welt im
Kleinen wimmelte da durcheinander, von der ein Zeitgenosse die
Reime schrieb und sang:
Hier sind viel Singer, Saitenspiel,
Nllerlei Gesellschaft, Freuden viel;
Mehr Musicos und Instrument
Findt man gewih an keinem Endt.
An dlls Lugeck kam ich ohngfcihr,
Da traten Knufleut hin und her,
Alle Nacion in ihrer Kleidung,
Dll wird gehort manch Spiach und Zung,
Ich dacht, ich war gen Babel khunnnen,
Wo alle Spiach' ein Nnfang g'nummen.^)
Es war die Stadt, deren Reiz und Wohlftand der welsche
Histoiiogiaph Vonfin von Ascoli, dei Hosting des Korvinen
Mathias inhmend schildert, deren Lebensubeimuth, deren iippiges
Burgerthum Enea Silvia, der geistvolle Humanist und Lebemann,
ebenso lraftig auszumalen veistand, wie die Nauflust des Handweikeistandes und die Handelsucht der „Lllteiner" von der hohen
Schule.") Und an der letzteren war ein neues wissenschaftliches
Leben eingezogen, der Humanismus Dcntschlands mit seinem
genialen Wanderlehrer Conrad Celtis; die ehisame lacultll» pnilo30l,nic«, veijiingte sich, die gelehrte Donaugcsellschaft'") begann
«) Schmeltzel, Wolfgang: Vin Lobspruch der

Stadt Wien. (c. 1548

abgefaht) 3. Auflage, Wien. 2849.
°) Aeneas Silvius i. s.diZtoria ?ri6orici. Vocler's A 1685. Strahburg f. v.
S . 3—5. Vgl. Vonfin's Ausspruch in f. IIunL»r. rer. aec: IV. l. V I .
'") Ueber den Aufschwung der humanistischen Studien im damaligen Wien
und die 8oda1iw8 6lin,il,ianl>, vgl. Denis: Wiens Vuchdruckergeschichte bis
1560. Wien 1782; E. Kliipfel's Monogr. iiber Celtes; die Aufscitze St.
Endlicher's i. Horm. Arch, 1821 12. Vd. u. in den Wiener Iahrb. f. L,

K. 45. Vd. 1829. Aschbach's Abh. in den Sitzungsber. der Allld. d. W.
hist. ph Kl. 1868.
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ihr Wirken und stcmd mit andern Academien im regen Verkehre,
bedeutende Mcinner fanden sich als stcindige Einwohner oder
Gciste in den Contubernien zusammen. Kaiser Max war ein
Gonner der Wissenschaft und Kunst.
Herberstein war dreizehn Icchre alt, als er (149?) cm der
Wiener Stadtschule die Vorbereitung zu den eigentlichen Universitcitsstudien emvfing.") „Schulmeister"war Paul Rokhner, „Ghilff"
Georg Natznberger; „der hat die meist Nrbeit mit der Lernung
gehabt," ihm hat Sigmund ein dcmkbares Andenken zeitlebens
bewcchrt.'-) 1499 wurde er an der Uniuersitcit oder „hohen
Schuel" eingeschrieben, unter dem Nectorate des Meister Oswald
L. von Weikersdorf; drei Icchre svciter ertheilte Nector D r . Hanns
Khaltenmarkhter dem sechzehnjahrigen Iunglinge das Baccalaureat,
die erste akademische Wurde. So ward unser friihreifer Edelmcmn
ein „halber Meister" (Magister). Er fiihlte aber auch den innern
Segen eines ernsten wissenschaftlichen Strebens und wenn seine
leichtlebigen Standesgenossen ihn darum mit allerhcmd Spotteleien,
wie: Doctor, Waclaur, Schreiber, Schiiler, bedachten, er lietz sich
nicht irre machen und hatte jederzeit rasch eine treffende Antwort
bereit.")
Schweren Herzens verlciht Herberstein im zwanzigsten Lebensjahre (1506) das geliebte Wien, die unvergetzliche Hochschule.
„Wollt Gott", schrieb er am Abende seines Lebens in seine Denkwurdigkeiten, „dcch ich nicht so frey gelassen wcir' worden, ich
hcitte v i l mehrers gelernt. Der Allmcichtige wolle mit Gnaden
meinen lieben Vattern, auch meinen Zucht und Schulmeistern
Ierer treue,-die sie an mir gethan haben, reichlich vergelten.
Sie haben stets treulich an mir gethcm.""
" ) Vgl. AschbllW Geschichte der Wiener Uniu. i. ersten Illhrh. i. Best. 1865
und N. Kinrs Gesch. d. W. U. 1854. I. Bd.
«) Vgl. Herbelstein's Selbstbiogrllphie A. v. Karnjlln S . 71.
l») Selbstbiogrllvhie H. A. v. Knrajan. S. ? I ,
" ) ll, a. O.
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Sein ciltester Vruder, Georg, holt ihn ab. Die „Lernung"
aus den Biichern soll nun dem Leben und seinem Ernste den
Platz rciumen.
Die Weltgeschichte war seit den Kinderjahren unsers Herberstein um ein gutes Stiick vorwcirts gekommen. — Kaiser Friedrich,
der Friedsame, Thatenlose, der Mann der niichternen Vedcichtigkeit,
der trockenen Klngkeitsregel, starb (1493); ihm folgt Max I.
und verfolgt rastlos den Plan der habsburgischen Weltherrschaft;
ein Staatsoberhaupt voll sieberhaften Thatendranges und abeuteuerlicher Vielgeschciftigkeit; ein wahrer Ianuskopf, dem Mittelalter fo gut wie der Neuzeit angehiirig; der „letzte Nitter" fo
gut wie der erste Lauzkuechtfiihrer und Geschiitzmeister, — mit
einer Scele, so bunt durchkreuzt von Krieg, Politik und wisseuschaftlicher Alterthiimelei, Kunst und Genuh, wie feine denkwiirdigen Tage-(Memorllnden-)Viicher; Maximilian, der „Theuerdllnk" und „Weihkunig" der Dichtung.
I n Frankreich, dem eifersuchtigen Widersacher HabsburgOesterreichs, strebt die monarchische Staatsidee zielgerecht empor
und sammelt alle Krafte, um auf dem Voden Italiens herrscheud
zu werden. Damals eben (1506—8) reicht Ludwig X I I . dem
Habsburger die Haud zmn unhaltbaren Bunde, um den, beiden
Theilen verhatzten, Freistaat Venedig, dlls Nest der stolzen Weltkllufleute, zu vernichteu uud den beften Theil des Landergewinnes
dllvon zu tragen. Spauien tritt als Macht ersten Nanges HabsburgOesterreich und Frankreich iu den grohen Welthcindeln an die Seite,
wcihreud Portugal die Alleiuherrschaft auf dem grotzen Seewege zu
erringen strebt. England, unter den Tudors, stellt sich allgemach
in die Neihe der Vorderstaaten Europa's. Das deutsche Neich,
ein alter, siecher Korper ringt ohnmachtig nach Verjiiugung; seit
1499 haben die Schweizer ihre Angehorigkeit an dasselbe in
blutiger Weise imd fiir immer gelundigt. Ungarn und Bohmen
neigen sich dem Abende ihres Daseins als selbststandige Neichssnsteme zu. Unter den skandinavischen Staaten spielt Dcinemark,
der Sitz der Uuiouskouige, noch immer die Hauptrolle. Polen
steht noch als bedeuteudes Neich da und der Osmane uimmt
eiuen neueu gewaltigeu Anlauf zur Eroberuug der Grcchmacht-
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stellung. Aber cmch der weihe Czar der Moskowiter ist filr
Europa keine Mvthe mehr. Nuhlaud, aus losem Stiickwerk
zu einem wuchtigen Ganzen allgemach zusammengeballt, regt
sich und beginnt dem Westen sich als Staat inimer fiihlbarer
zu machen.
Nicht minder fesseln jedoch den denkeuden Veschauer neue
Erscheiuungen dieser Zeit auf andern Gebieten. Neue Seewege
sind entdeckt, neue Welteu aufgefunden, der Druck verbreitet
wachsend seine ameisenartige Thcitigkeit und leiht dem Menschengedanken starke Fliigel. I n den besten Geistern gcihrt es gewaltig; man miiht sich ab, Wissenschaft und Glauben, Staat
und Kirche von deu alten Schlacken zu reinigen. Die huinanistischen
Studien, von der Liebe zu der geistigen Erbschaft Hellas' und
Nom's getragen, bannen die regsten Kopfe in ihren Kreis und
ziehen den Gedanken des Weltbiirgerthums, der Vildung groh.
Anderseits prcigeu sich nationale Gegensiitze immer schcirfer aus
und der Kampf der Waffen fiudet sein Spiegelbild in den
Fehden des Geistes, in der keimenden Zersetzung der Kirche, in
dem verhllnguihvollen Wetterleuchten am Gesichtskreise des socialen
Lebens;, der Antagonismus der Gesellschaft, vor Allem der
Bauernkrieg, kundigt sich langsam an. Die Formen des Lebens,
nach einer Seite freier, werden uach der andern hin kiinstlicher.
Das Nechtswesen wird ein ziinftiges gelehrtes und der sich immer
mehr abschliehenden Gelehrtenrepublik stellt sich die I n n u n g der
geschulten Diplomaten und Bcamten gegeniiber. Vor Allem aber
treibt die Meuschen ein allgewalliger Drang in die sich immer
weiter offnende Welt hinaus, in die neue unbekannte Fremde,
um zu schaueu, zu lernen und daheim davon zu erzahlen. —
Das war die Zeit, in welcher der junge Mann aus den Lehrjahren der Schule in die des Lebens und zuncichst in das
stcihlende Gercinsch der Waffen gerieth.
Vorerst dient er unter steiermcirkischer Landesfahne gegen
Ungarn (1506), dessen Slciude einen feindseligen Ton gegen
Habsburgs Erbanspriiche anschlugen und einen starken Anhang
Zl>polua's, des ehrgeizigen Wojwoden Siebenbiirgens und Zipser
Erbgrafen, bilden. — Dann kommt er fiir zweiIahre (1506—1506)
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llN des Kaisers Hof um das hier iibliche Wesen zu erlernen und
„die Leulh zu erkennen."")
1508 bricht der grotze Venedigerkrieg los, der Kampf
Maximilians gegen die Signoria, im Bunde mit Frankreich.
Der Venediger erobert das vciterliche Schloh Marnfels (Marano)
und unser Herberstein, der friiher schon alle Nechtsfiihrungen fiir
die Familie iibernommen, wird von dem Vater nach der Lagunenstlldt geschickt, um dllriiber zu unterhandeln; aber wie vorauszusehen, ohne Erfolg.
Bald zieht Sigmund mit dem Aufgebote der fiinf niederosterreichischen Lande in's Feld gegen die Nepublik des h. Markus.
Den Oberbefehl fiihrt der wackere Herzog Erich von Braunschweig.
Er will dem Herbersteiner wohl und unvergehlich bleibt es diesem,
wie der Herzog ihn drei alten Nittern beim Mahle im Feldgezelte an die Seite setzt und selbst die Speise ihm vorlegt mit den
Worten: „ D u hast es wohl verdient." — „Mag ein Ehrliebender
gedenken, ob mir das nicht wohl gethan hat" — schrieb Herberstein nachmals in seincn Lebenserinnerungen dariiber.")
Der Tod des Vaters zu Wippach (1511) kniipft sich an
die Heimkehr des 25jcihrigen Mannes aus dem Kriege. Zwei
volle Iahre fiihrt er, „fo viel er dazu tonnte", die „Wirthschaft"
aller Familiengiiter, ein Beweis fiir das Vertrauen der Familie
und nicht minder fur das Praktische, Klare seiner Natur; dann
geht es wieder an des Kaisers Hof (1513) und ein Iahr spater
(1514) in den neuen Venedigerkrieg, den Max I. unuersohnlich.
<2) Selbstbiographie S . 72 f. Vgl, iiber die Rustungen der Steiermiirker
gegen Ungarn z. I.'1506 meinen Aufsatz: Nachtr. u. Grgnz. d. Vorarb.
z. Q. u. G. des mittelalt, Landwgsw. d. Stmk. i. 3. Inhrg. der Veitriige z. K. st. G. Graz 1t,66. S. 102. n o. 54—56.
'«) Selbstbiogr. S, 76. Ueber das Verh. d. Steiermark zum Venedigerkriege
s. meinen n. 15 cit. Aufs, nro 5 8 - 6 1 und im 6 Iahrg. d. Beitr. 1K69
nro S. 83 ff. 42—49. 55—56, 57, 59. Uuherdem z. vgl. uber den Krieg
im Ganzen: I . G o e b l e r : Chromka der Kriegshiindel K. Maximiliani durch
Herrn Erichen, Herzog zu Nraunfchweigt und Liineburgl und Herrn Casimir
Morgraven zu Vrandenburg... i. I . 1508 gefiirt. Frankfurt 1566 f.
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llber ohne Bundesgenossen, mit unzulangenden Mitteln und dehhalb auch mit geringem Erfolge, gegen die Signoria beginnt.'^)
Da dient Herberstein unter dem obersten Feldhauptmcmne
Niklas Salm, dem „Kapitcin mit der eisernen Hand", wie diesen
bewcihrten Mann des Krieges die Venetianer nannten und fiihrt
die „Streitfahn", das grohe St. Georgsbanner, in der heihen
Mllnnsschlacht. — Als der Kampf beendet, lohnt der Ritterschlag
zu Innsbiuck, von des Kaisers Hand ertheilt (1514 26. Sept.),
unsern Tapfern und bald ist in dem 30jcihrigen „Nitter" auch
der „Hofrath" fertig, wie dies unserem Herberstein der scharfblickende Wolf von Windischgrcitz prophezeite.'^)
Als folcher kommt er nach Grciz und sitzt in der Wirthsstube neben Hannsen von S t u b e n b e r g . Die Rede verbreitet
sichlluchub?r das Hofwesen; da meint der etwas derb gewickelte
Tischgenosse: „Kein ehrlicher Mann hcitte dasclbst Platz". Herberstein halt an sich und als der Andere weiter poltert: „ I a Du
niihmst einen Kharnier (Hcingtasche) an den Arm, wie ein
Schreiber", entgegnete er blos: Schcime mich nicht, eines romischen
Kaisers Schreiber zu sein".")
So drcingt das Iahr 1514 den Mann unserer Erzcihlung
in die Laufbahn des Staatsdienstes. Das Schwert sollte lcmge
in der Scheide ruhen; Mund und Feder die Hauptarbeit leisten;
die W a n d e r j a h r e stcmden an der Schwelle.
Der Wiener Congrch (1515) schaart um den Kaiser und
seine vornehmsten Gciste, die Konige Polens und Ungarn-Bohmens,
eine glanzende Fursten- und Herrenuersammlung. Die folgenreiche
Wechselheirat zwischen den Hcinsern Habsburg und Iagello wird
verbrieft und Ungarn-Vohmen, Polen und Habsburg-Oestcrreich
folchergestalt in ein Schutz- und Trutzbiindnitz geeint. Von den
" ) Vgl. Hllvemann: Gesch. der ital-frllnz. Kriege v. 1494—1515. Gott. 1833.
" ) Selbstbiogr. H. 7 9 - 8 0 . Vgl. Adelung: S . u. Herberstein, S. 24 f. I n
der deutschen Ausgabe der Herberstein'schen Gesch. u. Beschr. Ruhland's
u. d. T. Nozcnvil,, (s. iv. u.) findet sich auch ein Holzschnitt, der diesen
Nitterschlllg darstellt.
<") Selbstbiogr, a. o. Vgl. Adelung S. 2 5 - 2 6 . tzerberstein wurde damals
in den k. Finanzratl) aufgenommen.
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glcinzendm Hoffesten eilt Zerberstein mit kaiserlichen Anftrcigen
nllch S a l z b u r g nnd V a i e r n . Das waren die ersten Probestiicke des werdenden Diplomaten. Sie sollten ihn vorbereiten zu
der schwierigen Sendung des uachstm Iahres (1516)^")
Es galt nichts Geringeres, als den skandinauischen Unionskonig, C h r i s t i a u I I . , des Kaisers Schwiegerenkel, zur Achlung
seines Ehebandes zu verhalten, die Wiirde der Gattiil zu wahren
und die Trennung Christians vou seiner „Buhlschaft", dem vormaligeu Schmkenmcidchen Wylms aus Amsterdam, gemeinhin
„Diiveke" (Tciubchen) genannt, durchzusetzen. Sehr bestimmt
lauteten diesflllls die Weisungen des Kcnsers. Ein schweres Stiick
Arbeit gegeniiber einem reizbllren, starrsinnigen Herrscher, den
die Schweden bald aus Anlah des Stockholnier Vlutbades einen
koniglichm Schlcichter nannten. Die kitzliche Sendung war, wie
begreiflich, erfolglos. Dah aber der Konig die fcharfen Worte
der kaiserlichen Werbung hinnahm, ohne deien Ueberbriuger seinen
Grimm fiihlen zu lasseu, dah er sich zu einer „zweifelhaften"
Aniwort herbeilieh uud den Sendboten iiberdies beschenkte,
mag dem wiirdevollen Auflreten Herberstein's iiumerhin gutgeschricben werden.
Di? Neise nach Diinemllik, dm 31. Icinnei 1516 augetieten und den 9. I u n i desselben Icchies abgethan, beieicherte
naturgemcih den Gesichtskreis unseres Diplomaten.^') Gs war
der erste Nitt in die cutlegene Fremde, iu den fernen Norden,
inmitten schwieiigei VeilMuisse, wo jeder Schritt reiflich zu erwcigen, die Neife des Urlheils uud Schcirfe des Vlickes an
Menschen verschiedensten Schlages zu ervroben und zu schulen
war. Wie genau Zerberstein sein Tagebuch zu fiihren gewohnt,
beweist schon dieser Nbschnitt seiner im Greisenalter abgefatzten
Selbstschau. Fiir Natur uud Mmscheuthum, Land uud Leute
sindet sich Ncmm in seinen Vemerkungen. Ietzt beschciftigt ihn
der Weg zu Laud und zu Wasser, dann der Hof des Dcinenkoniges uud seine Verhciltnisse; Naturmerkwurdigkeiten und
2°) Selbstbiogr. ll, a. o. S . 8 3 - k 4 .
2Y Ueber die Neise nach Dnnemark. s, die Selbstbiogr, H. a. ll o, S 85—100.
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Veobachtungen der Vrcinche und Sitten des gastfreien Dcinenvolkes wechseln in seinen Aufzeichnungen ab. I n einem Schlosse
wird unserm Neiscnden ein Horn gezeigt, das follte ein Edelmann dem Teufel vom Kovfe gerissen haben. Herberstein diiukt
es jedoch nur ein simvles Kuhhorn. — Ein Pfarrer, der von
ihm lateinisch angeredet, nicht recht Stand halten will, wird dehhlllb von dem Hofgesinde geschraubt, warum er nicht mit dem
Ankommling lateinisch svrciche, hilft sich mit der kostlichen Ausflucht: Der rede „oberlandisch Latein", das verstiinde er nicht!
Nls sich Herberstein den 9. I u n i 1516 mit dem Ergebnih
seiner Sendung i n A u g s b u r g am Hofe des Kaisers einfaud,
konnte er nicht lange der Nuhe vflegen. Man hatte seine Tiichtigkeit erkannt und das Wanderleben des Divlomaten blieb die
eigentliche Aufgabe seines bewegten Lebens.
Es wiirde ein unmoglicher Versuch sein, in dem engen
Nahmen dieser Skizze die Geschichte aller diplomatischen Senduugen und Landerfllhrten Sigmunds von Herberstein nur annciheind unterbringen und erortern zu wollen.^)
Vom Iahre 1516 bis 1553, also durch volle 37 Iahre,
dnrchmatz er das eurovciische Festland von der Nord- und Ostsee
bis znm Mittelmeere, von den Stevven Nutzlcmds bis in das
welsche Land und die vi)renciische Halbinsel. Einmal besuchte er,
wie bekannt, Dcinemark, einmal die Schweiz (1516), die Niederlande (1521 — 1522), einmal Italien, Spanien, Frankreich
(1519—1520); oft durchkreuzte er Deutschland (1515, 1516,
1518, 1521, 1522, 1524, 1532, 1534), nicht selten sah Ungarn
den gewiegten Sendboten der Habsburger (1518, 1520, 1523,
1525, 1527, 1531, 1533, 1537, 1540, 1541, 1542, 1551)
und war er hier ein hausiger Gast, der dem Karvatenreiche, vor
und nach dem verhangnihvollen Tage bei Moh^cs, mit den
wichtigsten Auftragen nahte, an den Hof des zweiten und letzten
Illgellonenktinigs, an die Stcinde, wie in das Lager der furchtbaren Osmanen (z. V. 1541) und an die Negentschaft des
«) S. diechronolog.Uebersicht der diplom. Missionen Herberstems nach den
Oertlichkeitcn im 2, Anhange.
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jlingern Zsspolya (1551), so konnte der polnische Iagellonenstaat
in ihni den regelrechten Vermittler aller schwebenden politischen
Angelegenheiten mit dem osterreichischen Hofe erblicken. Vierzehn
Neisen unternahm er dahin (1517,1526,1527,1529,1530,1531,
1539, 1540, 1542, 1543, 1545, 1550, 1552, 1553); er hat
Polen vom Krakauer Gebiete an bis in das ferne Litthanen
durchmessen.
Ein unvergcinglicher Nuhm haftet jedoch an seinen zwei
Neisen nach N u t z l a n d (1517, 1526). Sie haben ihm die Unsterblichkeit gesichert, denn ihre Erfolge hat die Wissenschaft eingeheimst und mit vollem Rechte faht Schlozer sein diesfcilliges
Verdienst in die bedeutungsvollen Worte zusammen: Herberstein
habe Ruhland zum zweienmllle entdeckt!^) I m Ganzen hat
unser Mann nahezu an die 50 Gesandtschaftsreisen hinter sich
gebracht; manche mit einer Naschheit, die in jener Zeit noch
unentwickelter Verkehrsmittel, in einer Zeit ohne geregelten Postverkehr, ohne Dampfkraft, unser Staunen erregt.
Von llll dem mogen nur die bedeutsamsten Proben, nur
jene Thatsachen zur Sprache kommen, welche Herberstein feine
bleibende Geltung verschafften oder anderseits mit der Steiermark in innigerem Bezuge stehen, mit jenem Stuck Erde, das
er selbst wiederholt sein eigcntliches „Vaterland" nennt/')
Der Zeit und Bedeutung nach gebiihrt der ersten Reise
Herbersteins v. I . 1517 iiber Polen nach N u h l a n d die hervorragendste Stelle^).
Herberstein war keineswegs der erste westeuropciische Diplomat,
der die Fahrt in das halb mythische Neich des „weitzen Czaren"
versuchte, aber er war der Erste, der mit wissenschaftlichem Vlick
dessen Vergangenheit und damalige Gegenwart durchdrang, seine
2-1 Vgl. Adelung a, a. O. S . 308.
" ) Z. B. b. der Niickkehr llus Spanien 1520: „durch mein V l l t t e r l a n d ,
dlls H e r z o g t h u m S t y r " (Selbstbiogr,)
^^) S . die lat. <Ic>mm. r^r. No8cc>v. und die deutsche UoLeovi», Herberstein's;
die kl. Schrr. dess, besonders: OratN p o z t e r i t l l t l . . . . Vor Allem den
genauen Vericht in der Selbstbiogr, 109—131. Der bisher beste Commentar in Adelung's Monographie,
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physische, nationale und staatliche Eigenthiimlichkeit erfatzte und
dem abendlcindischen Schriftthum ein in seiner Art klassisches
Reisewerk llls nnvergangliches Eigenthnm iibergab.
Seit dem Schlusse des 15. Iahrhundertes, wo sich mit
Iwcm dem Schrecklichen der Rohbau des russischen Giohstaates
emporzuthuimen begann, richtete Westeuropa auf dieses werdende
Glied der europciischen Staatenkette immer erwartungsvoller den
Blick. Der erste Habsburger, welcher die Anbahnung eines
diplomatischen Verkehres zweckdienlich fand, war K. Friedrich I I I .
und, im erhohten Mcche, sein planreicher Sohn K. Max I. Das
Verhaltnih der Habsbnrger zu den Iagellonen gewann immer
mehr an Tragweite und naturgemcitz muhte Ruhland, Polen
gegenuber, als Factor in den diplomatischen Berechnungen des
Hauses Oesterreich stets bedeulsamer werden.'")
I m Iahre 1486 zog der schlesische Ritter N i l l a s P o p p e l
von Nemke, ein reisefreudiger und abenteuerlustigerHaudegen, dessen
riesiger Epecr viele neugierige Augen fesselte, mit kaiserlichen
Auftragen die vielgefurchtete Strahe uach Moskau und kehrte
das Illhr dllrlluf glucklich yeim. Ueber den Inhalt der Botschaft
und deren Erfolg ist uns nichts Nciheies bekannt. Mit forinlicher
Vollmacht dcs Kaisers reiste er dahin i. I . 1488; an dem Mihtrauen der Bojaren und des GroWrsten scheiterte jeder Erfolg.
Aber das Gis des diplomatischen Verkehres war nun einmal
gebrochen, der deutfche Kaiserhof sah alsbald russische Gegengesllndtschaften und wir verzeichnen schon fiir die Iahre 1490 —
1491, Bundnihvertrcige zwischen dem Kcnser und dem Czaren der
Moskowiter; allerdings nui Worte, ohne Thalsachen im Gefolge,
-°) Vgl. darilber A d e l u n g a. a. O., sodann die belehrende Abhandlung
S t r a h l ' s „Nutzland's iilteste Gesllndtschaften in Deutschland, deutsche
Gesandtschllften in Ruszlllnd und die Freundschllftsbundnisse zwischen Ruhlllnd und Oesterreich unter Friedrich I I I , und Mnximilian I. aus deutschen
und russischen Quellen" im Arch. d. Ges. f, iilt. d, Gesch. h. v. Pertz
1838 (6 Vllnd) S. 5 2 2 - 5 4 6 ; endlich F i e d l e r ' s Abh. in den Sitzungsberichten der k. k. Akad. d. W. uhil. hist. Kl 22. und 43. Band (Oe.
Diplomaten in Rutzland vor Herberstein). Vgl. auch iiber die grotze diesfcillige Gammlung: „Denkm<iler der diplom. Beziehungen Rutzland's bis
z. 18. Illhrh." — (v, 1486 cm) Sybel's histor. Zeitschr. X V I 151.
2
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blohe Hoftichkeitswechsel, urkundlich ausgestellt. — Die Acten
der russischen Staatskanzlei und des Wiener Hofarchiv's beweisen,
dah, um's Iahr 1514, K. Max I. den Gedanken einer neuen
lebensfllhigen und wirksamen Allianz mit der ihm eigenen Lebendigkeit wieder cmfnahm; denn die damalige Svannung mit dem
polnischen Hofe ^') bewog den Habsburger, durch ein Bundnih
mit dem alten Widersacher und Nachbar des Lechenreiches, mit
Ruhland, einen bleibenden Druck auf die jagellonische Politik
auszuuben. — Damals war Georg Schnitzenpaumer von
Sonneg, Hauvtmann in P e t t a u , der Gesandte Oesterreichs
und im Gefolge der Gegenbotschnft des Czaren Wasili Iwanowitsch (1505- 1533) reifte, den 4. August 1514, das Gmundner
Schutz und Trutzbundnih.
Dem Schnitzenvaumer folgten (1515) Oesler und Burgstaller
als kaiserliche Sendboten. Maximilian, alsbald mit Polen auf
bcsten Fuh gestellt, wie der Wiener Congretz lehrt, wollte nun
die strenge Form des osterreichisch - russischen Biindnisses lockern
und Frieden stiften zwischen dem Polenkonige und dem Czaren.
Dieser beharrte jedoch auf dem gemeinfamen Kriege gegen den
Iagellonen und lietz in diesem Sinne seine Gesandten bei
Maximilian das Wort nehmen.
I m Iahre 1516 kam nun unser Herberstein an die Neihe,
unter Verhaltnissen, deren Detail der large Naum dieses Aufsatzes nicht beherbergen kann'°). Aber auch die bedeutsamen,
wechselvollen Erlebnisse auf der Fahrt durch Polen nach
Moskowitien, die reichen allda gesummelten Erfahrungen so anziehend von der eigenen Feder Herbersteins geschildert, diirfen
wir, bei all' der lockenden Versuchung, nicht erortern ^°).
Den 20. October 1516 war unser Divlomat dem Kaiser
von Augsburg nach Hagenau gefolgt, den 14. Dezember trat
" ) Die Nachweise b. Adelung. S . 38 ff.
-2) S . daruber H. Selbstbiogr. und Adelung des Ncihern.
2") Schon dlls Itinerar, mit den genauesten Angaben, in der Selbstbiographie
H. und die Nufschliisse iiber die Kosten der Reise, PreisverlMnisse, in
spezifizirten Nechnungen, dllselbst enthalten, verdienen alle Neack>tung.
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er mit aller Vollmacht ausgeriistet die Neise nach Osten an.
I m Iiinner 1517 befllnd er sich in Mahren, im Februar zog
er durch Schlesien nach Polen, zuncichst nach Krakau, wo ihm
Hanns Vonar den Wagen mit dem Schlitten zu uertauschen
rieth, und bald ging es nach Littauen weiter. — Es war ein
boses Neisen. Polen und Russen lagen miteinander iin verwiistenden
Grenzkriege und mit der Unsicherheit der halb verfrorenen, halb
thauenden Wege wuchs die Grbcirmlichkeit der Unterkunft. Am
Palmsonntage, den 4. April 1517, trifft Herberstein in GrofzNeugarten (Nowgorod), der weltberiihmten Handelsstadt, ein.
Hier muh er seine Pferde und dns meiste Gesinde zuriicklassen
und sich fortan der ptimitiven russischen Neiterpost bedienen. —
Vierzehn Tage spiiter sinden wir ihn schon zu Moskau und an
den prunkvollen Ritt zur Audienz (21. Aprii) schliehen sich jene
ceremoniosen Verhandlungcn, Hofgelage und Iagden, die Herberstein so anschaulich zu schildern weih ^°).
Die Schluhaudienz findet den 16. November 1517 statt.
Mit gnadigen Worten, cinem kostbaren Ehrenkleide und reichen
Geschenken entlassen, trat er, von russischen Botschllftern begleitet,
den Heimweg an. Polen und Nutzland cmszufohnen hatte er
nicht vermocht, aber die Freundschaft des Czaren mit dem Kaiserhofe war neu befestigt.
Und welchen Neichthum an Erlebnissen, welche Frille von
Erfahrungen brachte Herberstein heim, als er den 22. Mcirz des
I . 1518 nach einer Abwesenheit von fiinf Viertel Iahren ain
kaiserlichen Hofe eintraf! Wir begreifen, dcch K. Max I., der
wihbegierigste aller gekronten Zeitgenossen, sein eifrigster Zuhorer
war „iiber die gewohnliche Zeit, bis der Schlaf mit Gewalt
kam," wie Herberstein erzcihlt " ) . Matthiius L a n g , der prunk^
siichtige, eitle, aber auch geistreiche Kirchenfiirst und Liebling des
Kaisers, der unsern Ncisenden zu Studien iiber Land und Leule
angeregt, ja damit sormlich beauftragt hatte, erbat sich beim
°") Wir miissen ihm auch dnnkbar sein. dah er in s. Werl iiber Rufjland,
sodllnn i, d. Schrift: LratN pozteriwti u. a.aa.O.O.Illustrationen seiner Gesandtentracht in Nuhland, beziiglicher Gefchenke, des Lzaren u. dgl. aufnahm.
" ) Vgl. Adelung 103.
2*
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Monarchen die Erlaubnih, diesen vertraulichen Abendunterhaltungen beiwohnen zu durfen.
Hatte ja schon im Febrnar 1518 der Humanist Iohann
Dcmtiscus^) eine Neihe von Lobgedichten verfchiedener Verfasser
unserm Herbersteiner gewidmet, ihn als Mcmn vou europciischer
Beruhmtheit gefeiert. So sehr imponirte diesei Zeit die Fahrt
nach Ruhland mit ihren wirklich und eingebildeten Gefahren/")
ihreu Muhen und Beschwerden.
Nls daher unser Diplomat und Nuhlandfahrer den grohen
A u g s b u r g e r R e i c h s t a g d . I . befuchte und bei diefer Gelegenheit
fur eine Zeillaug von einem alten schlimmen Uebel befallen wurde,
mochte man gerne die Gesellschaft des lcinder- und volkerkundigen
Maunes suchen. Damals war es denn auch, dah er mit Ulrich
von H u t t e n Bekcmntfchaft schlotz. Dieser wihbegicrige Feuergeist
schreibt an Willibald Pirkheimer, auch einen der bedeutendsten
Kovfe unter deil Rittern des Geistes und der wiss>,nschllftlichen
Aufklcirung jenerTage: er fei mit Herberstein zusammengetroffen
(das Haus Peuliugers war , der gastfreie Mittelpunkt fiir die
Aristokratie des Wissens); dieser habe ihn nber den Lauf der
Donau belehrt uud ihm cmseincmdergesetzt, dah es keine „rhvphaischen" und „huperborllischeu" Gebirge gcibe ^ ) .
Der Augsburger Reichstag steht an der Schwelle einer
grohen, vielbewegten Epoche, in deren Stromung auch Herberstein
als Staalsmaun gezogen ward. Die Reformation, der gewaltige
Umschwung auf dem Felde der Kirche und des Staates, des
Glaubens und Wissens, der maleriellen und geistigen Irbeit,
bcgiunt ihre zersetzende Wirksamkeit. Kaiser Max stirbt zu Bcginn
des Illhres 1519. Der thatenreiche Habsburger, dieletzteLieblingsgestalt des deutschen Volkes auf seinem Kaiserthrone, war nicht
"-> S . iiber ihn dlls Nnhere im 4. Anhange,
°2) Vgl. Adelung S. 45 ff.
^^) Strauh: Ulrich von Hutten 1858 I, nach Hutten's Briefe in der Sammlung
ilult. up^>. v. Miinch, I I I . Bd. S. 95 . . . Von der oben angedeuteten
Krankheit Herbeistrin's heiht es kurz llber bezeichnend in der Selbstbiogravhie
S . 136: „vnnd lag im Holz Guaiaccmo" . . . Vgl die Note Karajan's
dllzu; w. u. dm Text und Anm. 58.
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mehr, nachdem er so manche eitle Hoffnung begraben, aber auch
so manchen grofzen und glucklichen Wurf zu Gunsten der habsburgischen Weltmacht gewagt hatte. — I n ihm verliert Herberftein
den wohlwollenden Herru und Gonner. ,>Gott weifz, dah mir
mein Herz und Leib beschwert war" — ^ ) lauten die beziiglichen Worte seiner Selbstschau.
Maximilian's Enkel und Grben, Karl und Ferdinand, weilen damals, den deutschen Landen fern, auf fpanischem Boden.
I n den Donaualvenlcmden, im Erzherzogthum Oesterreich unter
der Enns vor Allem, ringt das adelige Stcindethum nach groHerer Selbstgebahrung. Dazumal, bei der wichtigen Botschaft
der scimmilichen deutsch-osterreichischen Proviiizen nach Spllnien,
an Karl's V. Hof in Varcelonll, zur Begnihung der tunftigen
Landesherrn und Wahrung derstandischenNechte und Freiheiten (1519), bethatigt stch auch unser Herbcrstein als wichtiger
Sendbote und Sprecher. Als strenger Legitimist nachmals in den
Verruf eines Fiirstenknechtes bei der Bewegungspartei unter den
niederosterrcichischen Standen gcbracht, wcitz er herzhaft und
scharf diese Veschuldigung zurlickzuweisen "'). Die Habsburger
werden aufmerisam auf den Mann, der schon ihrem Grofzvater
werth gewesen, und als Ferdinand l. die Negienmg der habsbnrgischen Erblande antriit, wird der 33jcihrige Herberstein, in
der Vollkraft derIahre, zu neuen schwierigen Aemtern und Gesandtschaften berufen.
Zu Worms, am glcinzenden Neichstage (1521 23. bis 26.
April) sieht er Luther zum zweitenmale und unterschcitzte gewih
nicht die Vcdeutung dieses Vorfalls. Dann folgt Herberstein dem
Kcnser in die Niederlande. Heimgekehrt, „verspricht" er sich iin
Octobcr mit Helena von S a u r a u , verwitweten Graswein, um
ste nach zwei Iahren zu ehelichen. Die Dame erhielt einen Gatten, der selten daheim weilte und vicl zu sehr der Auhenwelt angehorte, nm in seinem Herzen der Frau und dem Familienleben
Naum zu geben.
^ ) Selbstbiogr. H. S 141.
^°) Ueber diese Angelegenheiten weiter unten im Texte,
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Inzwischen hat sich die niederosterreichische Stcindefrage so
verwickelt, dah eine friedliche Losuug des Constictes zwischen der
standischen und landesfiirstlichen Gewalt unmoglich schemt,
Der Wiener-Neustcidter Gerichtstag (v. 9. Aug. 1522) ist der
blutige Nbschlutz des schlimmen Hcmdels. Von Niirnberg wird
Herberstein zum Wiirtemberger Herzoge, und von da an den
Ort der Katastrovhe gesendet. — Der grohe deutsche Bauernkrieg
erstickt im Vlute; wahrend Herberstein die grotze Fahrt nach
dem fernen Osten (1525—1526), die z w e i t e Reise nach
R u h l a n d unternimmt, um die Fieundjchaft Habsburg's mit
dem Czaren zu befestigen, entschcidet die Schlacht bei Mohacs
liber Ungarns und Bohmens Zukunft, und der Madrider Vertrag
spornt das niedergeworfene Frankceich an zum Aufgebote aller
Krcifte wider die drohenden Wellherrschaftsgeliiste Knrl's V., im
Bunde mit dem Tiirken uno der Partei ZiipoKia in Ungnrn.
Es ist hicr ein Ruhevunkt in der Stromung der grotzen
Ereignisse geboten, den wir bemitzen konnen, um Herberstein auf
der zweiten Neise nach Nutzland zu begleiten °").
Acht Iahre lagen zwischen dieser und der ersten Divlomatenfahlt zum Czaren der Moscoviter. Herbersteinstandim 40. Lebensjcchre, in der Vollreife des Mannesalters, reich an Welt-, Menschentenntnif; und Neiseerfahruug. Er kaunte bereits Nuhland, als
er, im ersten Monale des Icchres 1526, von Wien aufbrach,
in Gesellschaft des kaiserlichen Gesandten Nogarola und seines
Neffen Giinther von Herberstein, die Stiafze nach Kratau einschlug, den 14. Februar die alte Piastenstadt verlief; und unter
winterlichen Unbilden aller Art, Ende Aviil, in Moskau einlraf.
Seine Instruction schrieb ihm die Erneuerung der filiheren Biindnisse vor und als schwieriges Stiick Arbeit, den Ausglcich zwischen Nuhland nnd Polen. Eine besondere Weisung hieh ihn
cmch die russischen Religionsgebiciuche einer genauen Wiirdigung
unterziehen.
Diesmal hatte seine Sendung einen durchgciugigen Erfolg,
') Vgl. die Werketzerberstein^siiber Ruhland: euinmentarii und NoZenvi»,;
6lctt»,6 z i o Z t e l i w t i . . . Selbstbiogr. S . 266—281. Adelung 147-214.
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und llls er llM 11. Nouember 1526 „unter grohem Schneien"
dlls Lustschloh Mohaisk verlich, abernmls mit einem kostbaren Ehrenkleide und reichem Pelzwerk beschenkt, iiberdies von der Gegenbotschllft des Czaren begleitet, wie das erstemal, — so durfte er
das Gefiihl innerster Befriedigung hegen. Seinem Auftrage hatte
er geniigt, ja dessen Voraussetzungen iiberboten, und — der Stoff
zu seinem Hauptzwecke, zu der Beschreibung Nutzlands, in seiner
geschichtlichen Entwicklnng, Natur-- und nationalen Eigenthiimlichkeit, war in seinen reichen Vormerken, Sammlungen uno in
dem eisernen Gedcichtnitz des geiibten Veobachters der Autzenwelt
eingeheimst und geordnet.
Den 22. November erblickts er Smolensk wieder; auf der
Weiterreise das eine und andere Mal „unnder dem Hinnnel
gelegen ^ ) — also sehr kalt gebettet, gelangte er (14. Dezember)
uach Wilna, Lithauens Hauptstadt. Da erfuhr er, dah Konig
Ludwig I I . von Ungaln-Bohmen in der Tiirkcnschlacht bei MoH5cs gefllllen, und sein Herr, Grzherzog Ferdinand, Konig von
Bohmen geworden sei. Zu Mosnisko oder Moshajek lieh ihnen
der GrojMrst entbietm, er habe von seiner Grenzknndschaft die
Meldung erhalten, „dah derTiirke in Ungarn und zn Ofen gewesen".
Das waren die erstcn Posten aus Westenropa. Ende Dezember
1526 verlietzen die Neisendrn Wilna unter grimmiger Kcilte, so
dah am ersten Icinnertage 1527 Herberstein nahe daran war,
„mn seine Nase zu kommen" ' " ) . — Ende Iiinner verlieh man
Krakau, und traf den 13. Februar in Prag ein. Bald darauf
erschien auch die etwas znriickgebliebene „moskowitische Botschaft",
die iiber das stattliche Prag in laute Newunderung ausbrach:
„Das sei nicht ein Schloh, das sei nicht eine Stadt, sondern
ein Konigreich! Und es wolle wns heihen, ein solches Konigreich
ohne Vlntoergieheu zu iiberkommen" ^").
Als Herberstein von der zweiten Diplomatenfahrt heimgekehrt
war, gingen die Verhciltnisse der enropciischen Welt neuen gewal«»> Selbstbwgr, H. S, 275.
'») Selbstbillgr. 277.
« ) Selbstbiogr. 279.

