DIE UNGARISCHEN BEZIEHUNGEN DES HUGO BLOTIUS.
Beiträge zur Geschichte des Humanismus in den Donauländern
aus dem Briefwechsel eines W iener Humanisten im XVI. Jahrhundert.

Einleitung.
Hugo Blotius wurde 1533 in der niederländischen Stadt Delft gebo
ren.1 Auf den Studienreisen seiner Jugendjahre hielt er sich in Paris, in
Rom sowie in Straßbrug auf und erlangte an der Universität Löwen den
Titel eines Doktors beider Rechte. Hiebei hatte er sich eine umfassende
Bildung und die Freundschaft zahlreicher hervorragenden Humanisten
seiner Zeit erworben. In den Jahren um 1570 begab er sich nach Wien,
um am kaiserlichen Hofe sein Glück zu versuchen.

Hier machte er die

Bekanntschaft des Bischofs Johann Listhy, der damals als Leiter der
ungarischen Hofkanzlei eine einflußreiche Stellung in der kaiserlichen
Residenz innehatte. Listhy vertraute Blotius die Erziehung seines Sohnes
an und sandte beide im Jahre 1571 auf eine mehrjährige „Peregrination”
nach Italien. In Italien kam der niederländische Gelehrte durch seinen
Zögling in Verbindung mit zahlreichen ungarischen Studenten, die später
in der Politik Rollen von Bedeutung spielten.

Während ihrer ein Teil

1 Eine kurze Biographie des Hugo Blotius verfaßte Ferdinand Mencsik in unga
rischer Sprache: „A Páduában tanuló Blotz Hugó levelezése erdélyi és magyarországi
barátaival." („Der Briefwechsel des Hugo Blotz mit seinen siebenbiirgischen und
ungarischen Freunden während seiner Paduaner Studienzeit.") (1571— 74) Erdélyi
Múzeum (Siebenbürgisches Museum) XXVII. Band, 1910, I. Heft; ausführlicher von
demselben Verfasser: „Blotz Hugó levelezése a magyarokkal" („Der Briefwechsel des
Hugo Blotz mit Ungarn") „Történelmi Tár" („Historisches Magazin"), 1907. Der erster
wähnte Aufsatz enthält den Briefwechsel Blotius', den er mit einigen ungarischen
Humanisten führte, der zweite die Briefe Listhys und seines Sohnes an Blotius. Doch
werden wir sehen daß er nicht das gesamte einschlägige Material aus der Hand
schriftensammlung bringt.
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kaiserlich gesinnt war wie Andreas Dudits, Emmerich Forgách, Georg
Hofmann, Nikolaus Istvánffy, W olf gang Kendi, Georg Purkircher, Johan
nes Sámboki und Anton Verancsics, standen Martin Berzeviczy, W olf gang
Kovacsóczy und später auch Paul Gyulai im Lager Báthory. Mit ihnen
korrespondierte Blotius noch geraume Zeit und, solange es die Zeitläufte
und ihr wechselvolles Schicksal zuließ, gaben sie einander Rechenschaft
über ihr Dasein.
Ende 1574 kehrte Blotius mit seinem ungarischen Schüler nach Wien
zurück und erhielt alsbald dank seiner Förderung durch den Bischof die
Lehrkanzel für Rhetorik an der Wiener Universität, überdies wurde er
Leiter der Bibliothek Kaiser Maximilians.2 Selbst dann noch lebte er
geraume Zeit im Hause Listhy „in der Walstraße“ und betrachtete den
Bischof nach wie vor als seinen höchsten Schirmherm, der ihm unzähligemale über die größeren und kleineren materiellen Sorgen hinweghalf. Die
Jahre, die er bei dem bischöflichen Hofkanzler verbrachte, trugen ihm
naturgemäß die Bekanntschaft und sogar die Freundschaft vieler bedeu
tenden ungarischen Magnaten ein. 1578 heiratete er und verließ wohl erst
damals endgültig Listhys Haus, was auch dadurch an Wahrscheinlichkeit
gewinnt, daß der Bischof in jenem Jahre starb.
Von nun an nahm das Ordnen der kaiserlichen Bibliothek seine ge
samte Zeit in Anspruch. Doch verleumdeten ihn seine Feinde, er verleihe
nach allen Seiten hin Bücher, so daß er sozusagen unter Aufsicht gestellt
wurde: Richard von Strein erhielt den Auftrag, seine Tätigkeit zu beauf
sichtigen. Strein starb 1600 und nach acht Jahren — am 29. Jänner
1608 — folgte ihm Blotius im Tode nach.
Sein reichhaltiger Briefwechsel, der sich über ganz Europa erstreckte
und den er eigenhändig in Ordnung hielt, gibt uns auch über seine
ungarischen Bekanntschaften und Beziehugen Aufschluß.3 Weitere An
gaben finden sich in seinen Gedenkbüchern mit den handschriftlichen Ein
tragungen seiner Bekannten sowie in seinen Reisetagebüchem. A ll dies
bietet einerseits einen interessanten Überblick über den ungarischen Hu- S. I. Mosel: „Geschichte der Hofbibliothek zu Wien." Wien, 1835.
3 Er bewahrte seine Briefe sorgfältig auf. Auf dem Verso vermerkte er nahezu
lückenlos das Datum der Absendung und des Eintreffens — hieraus können wir auch
ersehen, wie viel Zeit damals die Beförderung eines Briefes erforderte — , den Namen
des Absenders und manchmal auch in Schlagworten den Inhalt des Schreibens. (In
der Handschriftensammlung der Nationalbibliothek in Wien: Codex 97371, cod. 9490,
eod. Ser. nov. 362. cod. Ser. nov. 363 — Außerdem: Cod. 9690, cod. 9708 cod. 9386,
cod. 9038, cod. 7958, cod. 9645 und cod. 8944.)
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manismus des XVI. Jahrhunderts und beleuchtet anderseits manche bis
jetzt vielleicht minder bekannte geschichtliche Einzelfrage. Unsere Absicht
ist auf Grund dieses handschriftlichen Materiales sowohl darzulegen, wie
sich Blotius Schicksal unter der Patronanz seines Beschützers Listhy
gestaltete, als auch seine Beziehungen zu der damaligen ungarischen
Kulturwelt zu umreißen.

I.
Bischof Johann Listhy und Blotius. — Blotius und der junge Listhy in
Padua. — Die Peregrination in Italien. — Blotius läßt sich dauernd in
Wien nieder. — Die Anstellung des Blotius. — Blotius und Wilhelm
Schwendi. — Die Porträtsammlung des Blotius. — Blotius und Matthias
Bornemissza. — Blotius in Köpcsény (K ittsee).
Johann Listhy, Blotius' höchstgestellter Mäzen, war aller Wahr
scheinlichkeit nach sächsischer Abstammung.4 Der erste bekannte Ahn
herr der Familie ist Christoph, der Vater Johanns.5 Als Johann Lukrezia
Oláh, die Nichte des Erzbischofs heiratete, erwarb er hiedurch Grund
besitz von bedeutenden Ausmaßen. Nach dem Ableben seiner Gemahlin
schlug er die priesterliche Laufbahn ein, in der er mit staunenswerter
Raschheit emporstieg.8
Im Jahre 1571, als er Blotius mit seinem Sohne nach Italien sandte,
war er bereits Bischof von Veszprém und ungarischer Kanzler.7 W ie aus*
* Gin Listhius Joannes Transsylvanus, kaiserlicher Sekretär, schrieb im Jahre
1558 ein Widmungsgedicht zu Sámbokis Ranzanus-Ausgabe. Außerdem erscheint noch
in dieser Zeit ein Listhius Cibiniensis, Sebastianus, von dem ein Werk in der Hand
schriftensammlung zu finden ist: „Stilus cancellariae Hungaricae." (Cod. 8471.)
5 Näheres über die Familie s. Komáromy A. „Köpcsényi gr. Listi László". („Graf
Ladislaus Listi von Köpcsény") „Századok" („Jahrhunderte“ ) 1886, S. 32, 122 und
Csergheő G.: „Listhy László a költő s a gyilkos két külön személy." („Ladislaus
Listhy, der Dichter und der Mörder sind zwei verschiedene Personen") „Századok"
(„Jahrhunderte") 1889, S. 148.
8 S. Harmath K.: „Mikor lett Liszthy János győri püspök.“ („Wann wurde Jo
hann Listhy Bischof von Raab?“) „Századok" („Jahrhunderte") 1893, S. 544.
7 Blotius verewigte es in seinem Album folgendermaßen: „Joannes Listhius, cui
sic Sambucus inscripsit litteras: Rev. mo Domino, Domino Joanni Listhio Episcopo
Jauriensi summo per Ungariam Cancellario S. Caes. Regiaeque Maiestatis Consiliario
Domino Patrono semper observando Prágám. — Séd ipse sibi meo contactu hominis
titulos sibi asscribit: J. Listhius Electus Episcopus Ecclesiae Wesprimiensis locique
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«einen Briefen hervorgeht, besaß er zwei Söhne: Johann und Stephan,
und wahrscheinlich zwei Töchter.8 Blotius wurde der Präzeptor des
älteren Sohnes Johann. Am 4. Oktober brachen sie von Wien auf. Anton
Verancsics verfaßte für sie ein Empfehlungsschreiben an den Gesandten
in Venedig, Jacomo Soranzo, worin er diesen bat, dem Sohn seines
Freundes Listhy gleichermaßen wie seinem Neffen Faustus Schutz ange
deihen zu lassen.9 Dem sorgenden Vater genügte dies jedoch nicht; noch
im gleichen Jahre schrieb er selbst unbekannterweise an Soranzo, er möge
seinen Sohn wohlwollend aufnehmen und seinen Studienfortgang mit Auf
merksamkeit verfolgen.10
Zugleich mit Blotius und dem jungen Listhy machten sich auch ein
gewisser Balthasar Praetorius mit seinem Präzeptor11 und einige Beglei
ter12 auf die Reise. Am 2. November 1571 ließ sich der junge Johann
Listhy zu Padua als Hörer der Rechte immatrikulieren.1*
Noch im November jenes Jahres begann der Austausch häufiger und
sehr freundschaftlich gehaltener Briefe zwischen Listhy und Blotius, die
allerlei Ratschläge und die ängstliche Fürsorge eines umsichtigen und
liebevollen, zugleich aber sehr strengen Familienvaters kennen lehren.
Nahezu jedem seiner Schreiben schloß er Geldsendungen bei, oder er
schilderte, wie er bemüht sei, durch Vermittlung des Gesandten in Vene
dig, des apostolischen Nuntius und des Gesandten in Florenz gewisse
Beträge überweisen zu lassen. Er drang darauf, daß sie nicht maßlos Geld
eiusdem comes perpetuus, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliarius et
Aulae Cancellarius, etc." (Cod. 9690, fol. 85, und cod. 9708, fol. 200).
8 Nach der Aufzeichnung des Blotius war der ungarische Adelige Johann Szunyogh der Ehegatte der Agnes Listhy und dessen Bruder Sophie Listhys Bräutigam,
der zu Köpcsény (Kittsee) binnen drei Tagen an Pleuritis verstarb (Cod. 9690,
fol. 251).
* Auch Faustus Verancsics studierte in diesen Jahren zu Padua. S. Veress E.
..Fontes Rerum Hungaricarum" I. Padova. Budapest, 1915, S. 28, 62, 74=-*-78, 81, 82,
197. Später, wie wir sehen, schloß er Freundschaft mit der Familie Blotius. — Veran
csics' Brief an Soranzo (Cod. 9737z) „Történelmi Tár" („Historisches Magazin“ )
a. a. O.
10 S. „Történelmi Tár" („Historisches Magazin") a. a. O. S. 203.
11 Listhy war genötigt, diesen Balthasar bereits am 13. Mai 1573 auf dessen
Verlangen nach Wien zurückzurufen. Weitere Angaben über ihn besitzen wir nicht
12 Nach der Aufzeichnung Blotius': „Iter Vienna Venetias et Patavium per Semproniam et Neapolim Austriae, 1571. Die Octobris IIII. summo mane Vienna cum Jo.
Listhio et Balthasare Praetorio discipulo et eius praeceptore ac comitibus aliquot,
patris Listii domesticis Edenburgum prorsus proficiscentes, haec sequentia in itinere
habuimus obvia .. ." (Cod. 8944).
1S Veress a. a. O. S. 80.
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ausgeben aber auch in keiner Hinsicht Mangel leiden dürften und daß
sie ihrem gesellschaftlichen Rang entsprechend auftreten sollten. Auch
gab er Weisungen für die Erziehung seines Sohnes; er ermahnte ihn zu
sittlichem Lebenswandel; Blotius möge ihn nicht allein tunherstreifen
lassen. Der Leichtsinn der Leute in Italien sei bekannt. Derlei könne auf
die Seele eines Jünglings nicht von guter Wirkung sein. Sein Hofmeister
solle mit ihm unter vier Augen reden und versuchen, ihn von den sündhaf
ten Verlockungen abzuschrecken. Nicht einmal die ungarischen Kommilito
nen sah er gern in der Umgebung seines Sohnes; von ihnen lerne er nur
großtuerisches Auftreten und unrichtige Sprechmanieren. Nicht oft genug
konnte er wiederholen, einstweilen nicht auf Prunk und Luxus bedacht
zu sein, wie es dem Rang und Namen des Vaters entspräche, all dies
werde zu rechter Zeit kommen; jetzt sollte sich der Jüngling um die Aus
bildung seines Geistes bemühen.
Der bischöfliche Vater eiferte ihn an zur möglichst vollkommenen
Aneignung der Rechtswissenschaften, auch sollte er neben der lateinischen
die italienische Sprache nicht vernachlässigen. Es mache nichts, schrieb
er, wenn er auch die Aussprache der Paduaner erlerne, nur dürfe er
nicht mit deutschem Akzent italienisch reden, weil es nichts Furchtbareres
für das Ohr gebe. Listhy war mit dem Erzieher seines Sohnes sehr zu
frieden, fast in jedem seiner Briefe dankte er ihm für seinen Eifer und
versprach, daß er es ihm nicht vergessen werde, auch sollte er später
den geziemenden Lohn für seine Dienste erhalten.
So weit ging Listhy in der Fürsorge, daß er für seinen Sohn neben
Blotius noch einen Gefährten aufnehmen wollte, der halb Student, halb
Diener sein sollte, damit er mit ihm zusammen lerne, und zwar wurde
zuerst ein gewisser Badoarius und dann, als dieser sich anscheinend nicht
bewährte, der Bruder des Hugo Blotius namens Jakob bestellt. Den
Bemühungen der Brüder Blotius schien jedoch, zumindest vorläufig, kein
großer Erfolg beschieden. Nach Listhys Ansicht schmierte sein Sohn zwei
Jahre nach dem Verlassen Wiens seine Briefe noch häßlicher als zu
Anbeginn und Bekannte, die aus Italien zurückkehrten, erzählten, daß
sein Söhnchen italienisch eher stottere als spreche. Daher ermahnte
Listhy den Sohn, beim Abfassen seiner Briefe an ihn keine fremde Hilfe
in Anspruch zu nehmen, denn bei seiner Heimkehr werde sich ohnedies
heraussteilen, was er wisse; so habe er einen italienischen Brief seines
Sohnes an einen Freund zu Gesicht bekommen, er selbst — Listhy — sei
imstande, einen besseren Brief zusammenzustümpem, obzwar er kein
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Wort italienisch beherrsche. Der jüngere Bruder, der kleine Stephan,
studiere bei den Jesuiten in Wien und schreibe schon Gedichte. Wenn es
nun sein Kind hier in Österreich unter den Barbaren (!) so weit gebracht
habe, was müßte erst der ältere Sohn in Italien leisten! Johann sollte
doch seinen Vater in die Lage versetzen, daß er seine Ansicht über ihn
nach der Heimkehr verbessern könne. Von all dem Tadel fiel aber nichts
auf den Präzeptor; mit der Arbeit des Blotius war Listhy anscheinend
durchaus zufrieden. Er hat ihn, die Erziehung seines Sohnes so zu lenken,
daß er neben den Anforderungen der guten Sitten und der Hochschul
studien auch denen der civilitas, der humanitás, der Leutseligkeit und der
guten Manieren entspräche, kurzum er solle sich alles aneignen, was die
Italiener unter cortesia verstünden.
Interessant ist, daß der streng religiöse Bischof für seinen Sohn einen
Protestanten als Erzieher wählte. In einem Schreiben vom. 6. Jänner
1573 sprach er, wohlvertraut mit der Auffassung Blotius’ in Religions
fragen, voll Nachdruck den Wunsch aus, er sollte mit seinem Sohne keine
theologischen Disputationen führen, wie er es ihm ja bereits in Wien
versprochen hätte. Er möge darauf achten, daß der Sohn fleißig die hl.
Messe höre und die Sakramente den Geboten der Kirche gemäß emp
fange, wie es sich für einen Katholiken gezieme. Sofern der Präzeptor
dies befolge, werde er in noch höherem Maße seine Gunst erringen. Später
rühmte sich Blotius stolz, wie sehr ihm der Bischof vertraut habe.14
Schon im ersten Jahre ihres Aufenthaltes in Padua schloß sich an
Listhy und seine Umgebung der ebenfalls dort studierende Johann W il
helm Schwendi an, der Sohn des Feldherrn Lazarus Schwendi.15 Blotius
holte in einem Schreiben an den Bischof dessen Erlaubnis ein, daß
Schwendi sich ihrem Kreise zugesellen dürfe. Listhy willigte auch ein,
weil er, wie er schrieb, dem Urteile des Blotius unbedingt vertraue, legte
ihnen aber doch ans Herz, Blotius wolle sein besonderes Augenmerk
darauf richten, daß -sein Sohn nichts von Schwendis allfälliger Feind
seligkeit gegen den Katholizismus aufschnappe. Blotius übernahm auch
den Unterricht des Schwendi und von nun an blieben sie während ihres
ganzen Aufenthaltes in Italien beisammen. Zu Padua verweilten sie etwa
zwei Jahre, bis der Bischof auf Anraten des Blotius die Zustimmung zum
Antritt einer Reise unter gleichzeitiger Fortsetzung der Studien gab.
14 In einem Brief an Balthasar Batthiány. (Cod. 9386).
15 Über die Schwendis s. Wilhelm Edler von Jankó:
Schwendi." Wien 1871.
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„Lazarus Freiherr

von

Am 27. Februar 1573 hielten sie sich in Siena auf, am 14. März
wieder in Padua und am 26. Juni trug Blotius seinen Namen in die Mat
rikel der Universität Bologna ein.16 Im November des Jahres machten sie
Rast in Venedig und im Dezember in Pisa. Hier wurde dem jungen Listhy
die Rektorswürde angeboten, doch hielt der Vater die Annahme nicht für
wünschenswert. Nähere sich doch der Auslandsaufenthalt des Sohnes
seinem Ende, mehrfache Gründe sprächen für die Heimkehr und zu
Hause harrten seiner schon andere Studien. Auch sonst — schrieb der
Bischof — entspräche diese Stellung nicht der gegenwärtigen Lage seines
Sohnes, denn wenn auch dem Anscheine nach ehrenvoll, wenn auch mit
einer gewissen Würde verbunden, müßte dennoch die Erfüllung der damit
verbundenen Aufgaben von den Studien ablenken. Im Jahre 1574 befan
den sie sich noch immer in Pisa, obzwar der Bischof Blotius angewiesen
hatte, nach Rom zu reisen und dort mindestens zwei bis drei Monate zu
verbringen. Später überließ er aber die Wahl des Reiseweges durchaus
Blotius und so ging die Fahrt im Februar nach Florenz und von dort nach
Siena. Am letztgenannten Orte ist im Album der Natio Germanica die
Eintragung des jungen Listhy zu lesen.17 Erst im April begaben sie
sich nach Rom, obwohl der Bischof es gern gesehen hätte, wären sie
bereits während der großen Fasten dort verweilt, aber auch so feierten
sie Ostern schon in Rom, zu welcher Zeit nach Ansicht Listhys in der
Ewigen Stadt so viel zu sehen sei wie anderwärts während eines ganzen
Jahres. Abgesehen von einem Ausflug nach Neapel verblieben sie unge
fähr bis Ende August in Rom. Dorthin sandte der Bischof noch einige
Empfehlungsschreiben, unter anderem an den apostolischen Nuntius und
den kaiserlichen Gesandten. Bei diesem Anlaß eiferte Listhy seinen Sohn
an, die Bekanntschaft und Freundschaft möglichst vieler einflußreichen
Männer zu suchen. Er sollte auch unbekannterweise, selbst auf die Gefahr
hin, keine Antwort zu erhalten, Schreiben an die Bischöfe von Eger
(Erlau) und Esztergom (Gran) richten.18 Am 7. September schrieb der
Bischof zum letztenmale an Blotius nach Italien. Die Heimkehr hätte,
wenn möglich, vor Ende September zu erfolgen, da er wahrscheinlich
Anfang Oktober mit dem Kaiser nach Prag fahren müsse, außerdem
sprächen mehrere Gründe dafür, daß sein Sohn bis dahin zu Hause ein
träfe. Er empfahl noch von Rom nach Genua, von dort nach Mailand
t0 Veress a. a. O. S. 83.
17 Ebenda.
18 Damals Stephanus Radecius und Anton Verancsics,
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und Trient zu fahren,1® schließlich über Innsbruck auf Inn und Donau
zurückzukehren. Diesen Weg hielt jedoch Blotius nicht ein, denn nach
seinen Aufzeichnungen gelangten sie von Venedig über Villach, Juden
burg, Mürzzuschlag und Schottwien nach Hause. Die Fahrt währte zwei
Monate: Oktober und November.20 In Blotius Gesellschaft machte auch
Wilhelm Schwendi die ganze Reise mit.
Nach der Ankunft in Wien übersiedelte Blotius ganz in das Haus
Listhys und befaßte sich einstweilen weiter mit der Erziehung des jungen
Johann. Der Bischof aber vergaß wirklich nicht an sein Versprechen, daß
er Blotius mit allen Kräften unterstützen werde. Am 24. Februar 1575
wandte er sich an das Professoren-Collegium der facultas artium an der
Universität Wien mit einem Schreiben, worin er Blotius, der drei Jahre
hindurch der Pädagog seines Sohnes gewesen sei, für die frei gewordene
Lehrkanzel des Thomas Radelius — Rhetorik — empfahl. Nicht nur als
Gelehrten, als einen sehr hervorragenden Meister der Redekunst, sondern
auch, weil er ein ernster und wertvoller Mann sei, erachte er ihn als
den Geeignetsten für diese Stelle. Listhy bot als Gegenleistung seine
eigene Einflußnahme an, mit der er stets vor dem Kaiser die Anliegen
der Fakultät unterstützen wolle. Diese Fürsprache war auch von Erfolg
begleitet: am 24. April 1576 bestieg Blotius die Lehrkanzel für Rheto
rik21 und trat seine schöne Universitäts-Laufbahn an. Einstweilen jedoch,
insolange er noch keine Kenntnis von dieser Entscheidung hatte, erkun
digte sich Listhy vom Hoflager in Prag aus, wo er bereits weilte, auch
nach anderen Möglichkeiten. Von dort begann wieder ein in herzlichem
Tone gehaltener Briefwechsel Listhys mit dem in Wien verbliebenen
Präzeptor. Auch legte er seinem Sohne ans Herz, in gesteigertem Maße
über den Gesundheitszustand seines Erziehers zu wachen, als dieser ein
mal über Halsschmerzen klagte. Der Bischof gab auf Grund persönlicher
Erfahrung Ratschläge zur Behandlung dieser Krankheit und warnte
19 Sie besuchten auch Trient, wo sie von Kardinal Ludwig Madruzzi überaus
herzlich aufgenommen wurden, was den alten Listhy mit Wohlgefallen erfüllte. Der
jüngere Bruder des Kardinals wollte zu jener Zeit eine deutsche Universität besu
chen, weshalb der Kardinal die Frage aufwarf, ob der junge Listhy nicht mit ihm
reisen könnte. Der Kanzler aber, der seinen Sohn nicht länger im Auslande wissen
wollte, sah diesen Plan nicht gern und wies Blotius an, daß er mit dem Ausdruck
seines Dankes diese Anregung mit der Begründung ablehnen sollte, daß Johann noch
zu jung für große Reisen sei. (In den Briefen an Blotius vom 15. April und vom
7. August 1574.)
20 Uber die italienische Reise führte Blotius ein Tagebuch (Cod. 8944).
!I S. J. Aschbach: „Geschichte der Wiener Universität." Wien, 1877. Bd. III,
S. 365
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Blotius, er dürfe Ärzte um keinen. Preis der W elt in seine Nähe lassen,
insbesondere wenn Instrumente angewendet werden sollten. Der Zögling
und das Hausgesinde aber hegten anscheinend für den Erzieher keine
besondere Vorliebe und trachteten vielmehr, ihm möglichst viel Ärger zu
bereiten. Blotius ließ seinerseits derlei nicht hingehen, sondern berichtete
dem Herrn des Hauses über die Kränkungen nach Prag.22 Worauf Listhy
unter Betonung seines Wissens um die Pflicht eines gerechten und stren
gen Vaters Blotius ermächtigte, den Sohn, wann immer er dazu Anlaß
biete, zurechtzuweisen, stehe ihm doch trotz des Ablaufes seines Erzieher
amtes noch immer das Recht der Erziehung zu, ja, es wurde ihm sogar
weiterhin zustehen. Wegen der überheblichen Manieren des Gesindes
ersuchte er ihn um Nachsicht, er werde persönlich strafend eingreifen.
Dermaßen war der Bischof auf das Wohlergehen Blotius' bedacht, daß
er sogar von Prag aus für dessen Weindeputat Sorge trug. Oftmals
tröstete er ihn, er möge alle Wohnungssorgen sein lassen; bei ihm könne
er Jahre verbringen, so gerne sehe er ihn um sich.
Inzwischen kam natürlich auch die Frage der Anstellung immer wie
der zur Erörterung. Da warf Listhy selbst den Gedanken einer kaiser
lichen Bibliothekar-Stelle auf, die zwar nicht mit größerem materiellen
Nutzen verbunden sei aber immerhin den W eg zu besseren Möglichkeiten
eröffne. Ehrenvoller sei es, im Dienste des Kaisers als in dem irgend
eines Privatmannes zu stehen. Sehr günstig wäre es für Blotius, könnte er
diesen Pasten mit der Lehrkanzel für Rhetorik verbinden. Blotius
gehorchte diesem Rate und reiste alsbald, wohl von Listhy ermuntert,
nach Prag, um seine Sache selbst beim Kaiser zu führen. In dieser Zeit
eröffneten sich übrigens mehrere Möglichkeiten für Blotius. Bisher hätten
seine Bemühungen, wo immer, stets Zurückweisung erfahren, schrieb er
an Listhy, nun aber böte sich mit einemmale vier-bis fünferlei Aussicht.
Abgesandte aus Straßburg seien bei ihm gewesen, um ihn auf die Lehr
kanzel für Rhetorik zu berufen und nun falle ihm die Wahl schwer. Er
halte diese Stellung in Straßburg und die Bibliothekarstelle in Wien für
die geeignetsten. — Von der Professur in Wien war, wie es scheint, bis
dahin noch keine Nachricht zu ihm gedrungen, übernahm er sie doch erst
im April 1576. — Aber diese beiden Stellungen seien mit einander un
vereinbar. Den Unterricht Johanns werde er im Übrigen fortsetzen. Er
meldete dem Bischof, daß sie das erste Buch der Institutionen beendet
22
Alles in allem kamen nur drei Briefe Blotius' an Listhy auf uns. (Vom April
und vom 27. Dezember 1575 und vom 14. April 1576 [Cod. 7958].)
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hätten; all sein Bestreben gehe dahin, daß der Sohn zu jeder juristischen
Frage Stellung nehmen könne. Zugleich berichtete er über die Lage der
Familie und lenkte die Aufmerksamkeit Listhys darauf, wie groß die
Liebedienerei um dessen Sohn sei. Es sei zu fürchten, daß er sehr ver
wöhnt werde, wenn der Bischof nicht seine väterliche Gewalt zur Gel
tung kommen lasse, obzwar er, Blotius, in das eigene Urteilsvermögen des
jungen Listhy Vertrauen hege. Besonders klagte er über Havardi, einen
Vertrauensmann Listhys, der Johann in der Erwartung schmeichle, daß
seiner später einmal eine gut dotierte Position harre, sobald Johann sein
eigener Herr sein werde. Ihm gegenüber stellte er sich selbst ins Licht,
wolle er sich doch nicht dadurch beliebt machen, daß er ins Gesicht lobe,
sondern er sei ein ehrlicher und aufrichtiger Freund, dem das Los des
Sohnes immer am Herzen liegen werde.
Noch im Mai desselben Jahres — 1575 — reiste Blotius in Listhys
Wagen mit Strozzinger nach Prag, der ihn dem Kaiser vorstellen sollte.25
Damals begann der junge Johann Listhy seinen Briefwechsel mit seinem
Lehrmeister.2
242
3
5 Diese Briefe scheinen durchaus nicht die Kritik des vor
eingenommenen strengen Vaters zu rechtfertigen, nach dessen Auffassung
fast alle Briefe seines Sohnes voll grammatikalischer Fehler wären und
er die Buchstaben so schmierte, daß sein kleiner Bruder schöner
schriebe.25 Johann berichtete seinem Erzieher, was sich Neues in Wien
zugetragen habe und sandte ihm die eingelangten Briefschaften nach. Am
18. Juni beglückwünschte er bereits Blotius, daß seine Sehnsucht nun
mehr in Erfüllung gegangen sei; anscheinend erhielt er damals die Bib
liothekarstelle, obgleich die Ernennung erst nach einem Jahre erfolgte.
Sein Gehalt betrug zu Beginn nur zweihundert Dukaten, was für den
Lebensunterhalt nicht ausreichte. Er dürfte wohl aus diesem Grunde
noch weiterhin die Professur angestrebt haben. Johann gab seiner Freude
darüber Ausdruck, daß sein Präzeptor nach all dem sich endgültig in
Wien niederlassen werde. Es scheint, daß das Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler sich damals bereits gebessert hatte. Johann schlug seinem
Erzieher gegenüber einen ehrfurchtsvollen Ton an und Blotius bemerkte
auf der Rückseite eines dieser Briefe, nun habe er ihn zum erstenmale
23 Über den Verlauf dieser Verhandlung s. Mencsik „Történelmi Tár" („Histo
risches Magazin” ) a. a. 0 . S. 199—202.
24 Die Briefe des jungen Listhy s. bei Mencsik „Történelmi Tár" („Historisches
Magazin") a. a. O. S. 224—227, und Veress a. a. 0 . S. 204.
25 Listhy an Blotius, 27. August 1575. („Történelmi Tár" [„Historisches Magazin"l
S. 202—227.)
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seinen Präzeptor genannt.26 Blotius kehrte dann nach Abwicklung seiner
Angelegenheiten bald nach Wien zurück.
In eben diesem Jahre kam der andere Schüler des Blotius nach
Ungarn, Johann Wilhelm Schwendi, dessen Vater seit 1564 das oberste
Kommando der deutschen Truppen in Ungarn führte. Hatte Bischof
Listhy das Hauptgewicht auf die geistige Erziehung seines Sohnes gelegt
und ihn für den Priesterberuf bestimmt, so sollte Schwendi desgleichen
in die Fußtapfen seines Vaters treten. Listhy selbst hatte sich des jungen
Mannes, als er aus Italien heimkehrte, liebevoll angenommen. Wilhelm
Schwendi vergaß auch als Soldat nicht an Blotius und gab seinem ehe
maligen Lehrer in freundschaftlich gehaltenen Briefen Aufschluß über
seine Erlebnisse in Ungarn.27 Zuerst schrieb er am 23. März 1575 aus
Kassa (Kaschau) und übermittelte den Brief durch den gemeinsamen
Bekannten Wolfgang Kendi, einen seinerzeitigen Paduaner Studiengefähr
ten aus dem Kreise um Listhy, Schwendi berichtete Blotius über die
Kämpfe mit den Türken; er fühle sich in Ungarn so wohl wie sonst
nirgends und bedauere nur, daß Johann Listhy, der „zukünftige Episkopus" nicht mit ihm zusammen dort einen Monat verbringen könne; es
würde dem kleinen verwöhnten Freund nicht zum Schaden gereichen mit
dem Kriegsschauplatz nähere Bekanntschaft zu machen. Hätte er gese
hen, wie sie „in den Hundstagen" in voller Rüstung unter heißer Sonne
hätten reiten müssen, „es wäre ihm sein feister Balg woll vergangen
sein". Gegen die Türken seien sie als junge Soldaten zwar einstweilen
noch nicht eingesetzt worden und Schwendi, der von Kampfeslust
brannte, fühle sich so wie ein angeketteter Hund, aber er hoffe, daß das
Frühjahr neue Kämpfe bringe. Es wäre traurig anzusehen, schrieb er, wie
furchtbar das Elend in diesem herrlich schönen Lande sei. Die Dörfer
wären in manchen Gegenden so ausgeplündert, daß man nicht einmal
Brot bekommen könne. Die Feldarbeit ruhe überall und er freue sich, so
bald er irgendwo zumindest Stroh herbeizuschaffen vermöge, um nicht auf
der bloßen Erde schlafen zu müssen. Zum Glück sei er an all das bereits
gewöhnt. Er sandte Grüße an sämtliche gemeinsamen Wiener Bekannten.
Dieser Brief Schwendis wurde übrigens vom jungen Johann Listhy, der
damals in Wien gewiß ein bequemeres Leben führte als sein Mitschüler
in Ungarn, aufbewahrt, so lange Blotius sich in Prag aufhielt,
Blotius legte ein reges Interesse für den Türkenkrieg in Ungarn an
“ Am 27. Mai 1575.
87 Sämtliche Briefe sind in deutscher Sprache verfaßt. (Cod 9737*)
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den Tag und verfolgte in Anbetracht seiner vielen ungarischen Bekannten
das Schicksal des Landes mit geradezu liebevoller Besorgnis. Nachdem
er zu Prag die Bibliothekarstelle endgültig zugesichert erhalten hatte,
faßte er den Entschluß, die kaiserliche Bibliothek mit den Porträts der
hervorragendsten, Männer zu schmücken, eine Sammlung, die an Be
rühmtheit mit der des Paulus Jovius wetteifern sollte.’** Er begann das
Sammeln der Bilder bei ungarischen Herren mit der Begründung: „Ordior
autem eo libentius ab Hungária, quod nescio quamdiu fatum illád
Regnum sit conservaturum, ut autem quam diutissime conservetur Deum
oro, ut etiam posteri mei, alterum Procerum Hungaricorum volumen ad
mei imitationem colligere et excudere queant."29 Die Reihe der Bilder
eröffnete natürlich das Porträt des älteren Listhy, dessen Rat er auch
erbat, wie er die Frage der kurzen Lebensbeschreibungen lösen sollte, die
er den Bildnissen beizugeben beabsichtigte. Listhy begann schon in Prag
<m August 1575 sein Bildnis malen zu lassen und schrieb in Oktober an
Blotius, daß der niederländische Maler mit dem Porträt bereits fertig
sei und daß er es ihm nach Pozsony (Preßburg) nachgeschickt habe.
Listhy vermittelte auch bei Stephan Fejerkövy,30 der sein Nachfolger auf
dem Veszprémer Bischof sitz geworden war, damit er sich für die Galerie
des Blotius malen ließe. Fejerkövy hegte auch später Gefühle wärmster
Freundschaft für Blotius und, als dieser einen Landsmann, Cornelius
Werdenburg, mehrerenorts unterzubringen trachtete, bot ihm Fejerkövy,
der damals (1588) bereits Bischof von Nyitra (Neutra) war, sogleich
bereitwillig sein Heim an und erwartete beide so bald als möglich, trotz
dem, wie er schrieb,81 in Ungarn teils wegen der Mißernte der letzten
beiden Jahre, teils wegen der türkischen Raubzüge großes Elend herr
sche.
Blotius selbst lebte während dieser Zeit nicht in den glänzendsten
materiellen Verhältnissen. Er wandte sich an Listhy82 mit der Bitte, ihm
fünfzig Thaler nur für drei Monate vorzustrecken, innerhalb dieser Zeit
werde er wohl von Schwendi die versprochenen hundert Thaler oder die
*8 Dies ist die „Elogia doctorum virorum“ , die Kopien der Porträts mit bio
graphischen Beschreibungen bringt. Basileae 1571. — Blotius' Sammlung ist nicht
erhalten geblieben.
28 Er schrieb dies in einem Briefe ohne Anschrift vom 29. September 1575, ver
mutlich an den Bischof von Eger (Erlau), von dem er ebenfalls ein Bildnis erbat.
(Cod. 7958).
so Er figuriert gleichfalls im Album des Blotius. (Cod. 9690).
** Fejerkövys Brief vom 28. November 1588 (Cod. 9386).
3i Brief vom 27. Dezember 1575 (Cod. 7958).
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hundert Dukaten vom Schatzamt erhalten.3* Er schloß dem Brief*4 auch
einen Schuldschein bei des Inhaltes, daß alle seine Fahrhabe dem Bischof
gehören sollte, falls er nicht nach Erhalt seines Geldes sofort seine Schuld
begleiche. Diese drohende Gefahr ereilte Blotius ßpäter wirklich und der
energische Listhy setzte ihn beinahe unter Curatel.*5 Listhy führte damals
in Pozsony (Preßburg) die Agenden der Hofkanzlei und berief die Seinen
dorthin. In Wien war die Pest ausgebrochen; auch sein Haus wurde
befallen. Blotius wäre gern ausgezogen, allein der Bischof gab seinem
Verwalter Havardi Weisungen über die Entseuchung; seiner Auffassung
nach sei kein Grund zur Besorgnis Vorgelegen. Das Haus wäre so groß,
daß man es wegen einiger Erkrankungen nicht gleich leerstehen lassen
müsse. Es sei schon vorgekommen, schrieb er an Blotius, daß sogar drei
bis vier Leute dieser Krankheit zum Opfer gefallen wären, dennoch hätte
die Familie das Haus nicht verlassen. Er werde die Seinen auch diesmal
anweisen zurückzukehren, sogar er selbst wolle bald heimkommen,
tröstete er Blotius, sofern Gott es so füge. Blotius folgte seinem Rate und
verblieb einstweilen. Der junge Johann Listhy vergaß indes auch in P o
zsony (Preßburg) nicht an seinen Lehrmeister, teilte ihm die dortigen
Neuigkeiten mit, erkundigte sich nach seinen Anstellungsangelegenheiten
und lud ihn zum Besuche in Pozsony (Preßburg) ein; er gehe seinem
Vater sehr ab. Wahrscheinlich leistete Blotius dieser Einladung Folge.
Sein Dienstposten fesselte ihn ja einstweilen nicht an Wien, auch tat er
in späteren Briefen seines Aufenthaltes in Pozsony (Preßburg) Erwäh
nung, der ungefähr in diese Zeit gefallen sein mochte.
Die materiellen Sorgen ließen Blotius auch fürderhin nicht in Frie
den, geriet er doch in die Hände eines Wucherers, des Matthias Bor
nemissza von Rogozna.36 Dieser war ebenfalls ein Hofmann, er fertigte
seine Briefe als „magister curiae", arbeitete neben Listhy, weilte mit ihm
33 Er arbeitete bereits in der kaiserlichen Bibliothek, obgleich er erst am 12.
Oktober 1576 ernannt wurde. (S. Mosel a. a, 0.) Er erhielt seine Bezahlung vom
Schatzamte immer nur mit den größten Schwierigkeiten, was sein Leben ständig ver
bitterte.
34 S. Mencsík „Történelmi Tár" („Historisches Magazin“) a. a. 0 . S. 220.
35 Listhy war nicht nur seinem Sohne gegenüber streng gerecht sondern auch
seine Umgebung bekam seine Energie zu fühlen. Besonders später war er oft in verdrieß
licher Stimmung, da ihn die Gicht quälte, worüber er selbst Blotius gegenüber häufig
klagte.
33 Über ihn finden sich wenig Angaben. S. bei Wolfgang Bethlen „História de
rebus Transsylvanicis“ Ed. sec. Szeben, 1782 (VI. S. 31). Er war berüchtigt wegen
der grausamen Behandlung seiner Leibeigenen. (S. Veress E. „Báthory István király"
(„König Stephan Báthory"). Budapest, 1937.)
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zusammen in Prag und später am Hof láger in Pozsony (Preßburg). An
fangs schrieb er überaus herzlich gehaltene Briefe87 an Blotius und
Freundschaft verband ihn mit dem ganzen Hause Listhy; er stand auch
im Briefwechsel mit dem jungen Listhy und mit Havardi, dem Guts Ver
walter des Bischofs. In Prag wohnte er bei Listhy und sandte von dort
Berichte an Blotius über das Befinden des Kanzlers und dessen starke
Inanspruchname. Um diese Zeit verlor er beide Söhne und er erwähnte,
wie sehr der ganze Hof an seinem Schmerz Anteil genommen habe.38 Er
erzählte von den Neuigkeiten des Hofes: ein türkischer Abgesandter
weile beim Kaiser und es gehe das Gerücht um, Erzherzog Ferdinand sei
Zum König von Polen gewählt worden. Von Blotius erbat er Mitteilung,
falls er etwas darüber erfahre. Übrigens werde auch er bald nach Wien
kommen. Erst später dürfte zwischen den beiden Feindschaft ausgebro
chen sein. Im Jahre darauf38 schrieb Blotius in einem sehr energisch
gehaltenen, beleidigten aber nach gut humanistischem Brauch in blumen
reichen Wendungen abgefaßten Briefe dem Bornemissza seine Meinung,
Er hätte nämlich Kenntnis erhalten, daß Bornemissza ihn offen schmähte
und seinen guten Ruf schädigte; er hätte sogar gehört, daß dieser einen
Brief an den Kaiser richten wollte mit der Bitte, die Besoldung des
Blotius mit Beschlag zu belegen, da er einen Wechsel über fünfzig Thaler
besitze, der im Juli fällig sei. „Improbe et stolide senex, quid agis?" brach
Blotius los; bisher habe er ihn nur für einen habgierigen Wucherer gehal
ten, nun aber erkenne er ihn als einen mit allen Makeln behafteten bösen
Menschen. Für seine Bosheit würde er sich auf das Schonungsloseste
rächen, müßte er nicht auf Listhy Rücksicht nehmen, von dem er sein
ganzes Leben lang so viele Wohltaten empfangen habe. Deshalb greife
er nur zu einer „Humanistenrache” : er wolle in der Bibliothek die Bücher
über Habsucht sammeln, seine eigenen Erfahrungen hinzufügen und nicht
nur Bornemissza samt allen seines Schlages dem Gelächter preisgeben,
sondern auch einen Dialog verfassen, worin Bornemissza, der alte W u
cherer, einem „Schüler im Wuchern" Ratschläge erteile. Schließlich ver
fluchte er ihn40 und warnte ihn eindringlich, seine Intriguen fortzusetzen,
damit die Reue nicht zu spät komme.
« Cod. 9737*.
88 23. März 1575.
38 14. April 1576 (Cod. 7958).
40 „Quibus rebus fiet, ut quemadmodum canem scabiosum in sterquilinio iacenlem pueri lapillis, virgulis et clamioribus lacessunt, viri vero graviores tamquam
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Gleichzeitig schrieb Blotius auch an Listhy, um ihm den ganzen
Sachverhalt darzustellen. Er betonte, nur die Ehrfurcht vor dem Bischof
halte ihn zurück, sich für die Frechheit Bornemisszas geziemend zu
rächen. Der Tatbestand wäre, daß ihm Bornemissza in Prag vierundvier
zig Thaler geliehen hätte, wofür ihm sodann Blotius zu Ende des Jahres
fünfzig Thaler zurückerstatten müsse. In dem Schuldschein hierüber sei
natürlich nicht von Wucher die Rede, sondern ausdrücklich von Darlehen.
Unlängst habe ihm Bornemissza in Pozsony (Preßburg) neuerlich zehn
Thaler für drei Monate geliehen, wofür er von ihm anfangs Februar zwei
undzwanzig Thaler zurückbekommen habe. Offenbar überstiegen diese
Zinsen die bei Juden üblichen um ein Bedeutendes. Nicht genug an der
Verworfenheit Bornemisszas, das Geld vorzeitig — bei Fälligkeit erst im
Juli! — zu verlangen, kränke es ihn, Blotius, noch mehr, daß er seinen
guten Ruf gefährde. Er könne es in der Tat nicht verstehen, warum der
wetterwendische Alte das Geld so plötzlich zurückfordere. Vielleicht
habe er jemanden gefunden, der sich in noch größerer Notlage befindet,
so daß er ihm das Geld zu noch höheren Wucherzinsen leihen könne. Der
schlaue Greis glaube anscheinend, Blotius werde ihm eher die fünfzig
Thaler zurückzahlen, um nur seinen Gläubiger zum Schweigen zu bringen.
Er aber werde dem Cerberus nicht das Maul stopfen, damit er nicht
belle, schrieb er dem Kanzler, sondern er werde mit der Peitsche der
Gerechtigkeit auf ihn losschlagen. Nur seine Armut sei das Hindernis,
erklärte Blotius in großem Selbstvertrauen, daß er am Hofe nicht von
Tag zu Tag höher geachtet und gewertet werde. Glaube denn Bornemissza
wirklich, daß ihm diese Schulden, diese elenden fünfzig Thaler, schaden
könnten? Seine Ausgaben überträfen nur deshalb den Voranschlag dieses
Jahres, weil die Aufwendungen für die kaiserliche Bibliothek zugenom
men hätten. Er habe ja auch Bornemissza, während dessen Aufenthaltes
in Wien das Inventar der Bibliothek gezeigt, für die Monate hindurch
drei Schreibkräfte hätten beschäftigt werden müssen, anstatt wie früher
deren zwei. In Hinkunft werde er sich mit einer einzigen begnügen oder
überhaupt verzichten, um die Ausgaben einzuschränken. So werde Bor
nemisszas Schädigungsabsicht seiner Sache nur zum Vorteil gereichen,
denn der Kaiser wünsche, daß das Geld nutzbringend in Umlauf komme.
Hiefür könne er, Blotius, seinerseits den Zeugenbeweis antreten und nach
vivum cadaver vitabundi praetereunt: ita te plebs et pueri monstrosum terrae exerementum digitis monstrent exsertaque lingua ludibrio habeant.“ Ebda.
« Cod. 7958.
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all dem dürfe er sich geradezu der sicheren Hoffnung hingeben, daß
Bornemisszas wegen sein Sold erhöht werde. Man sollte doch endlich
einmal verstehen, daß zweihundert Dukaten als Bezahlung für ihn und
die Seinen nicht ausreichten. Müßte er ohne einen einzigen Schreiber oder
Diener sein Leben fristen, könnte denn dies dem Imperator genehm sein,
daß er einen so armseligen Menschen als Bibliothekar beschäftige?
Bornemissza werde ihm also keineswegs schaden, stellte Blotius fest,
nichtsdestoweniger sei aber seine Böswilligkeit hassenswert.
Die Versicherung des Blotius, daß ihn die Achtung vor Listhy an
einem heftigeren Ausfall gegen Bornemissza hindere, war vergeblich,
zumindest ließ seine Behandlung seitens des Bischofs darauf schließen.
Denn unerwarteterweise datierte er einen Brief an den Kanzler42 vom
23. Juli aus der Festung Köpcsény (Kittsee)43, die Listhy in diesem
Jahre von Kaiser Maximilian erhalten hatte (1576). Darin bat er in sehr
untertänigem Tone seinen Mäzen, ihn nunmehr nach Wien zurückkehren
und ihm seine beschlagnahmte Habe zurückeretatten zu lassen. Für seine
Sündenschuld, in die ihn Zorn und Schmerz, diese beiden üblen Ratgeber
gestürzt hätten, habe er voll Geduld und Gehorsam zwei Monate harter
Strafe erduldet. In seiner Gereiztheit hatte sich Blotius anscheinend doch
nicht zurückhalten können, so daß es der Bischof für richtig erachtete,
ihn eine Zeit lang aus Wien zu entfernen. Er war dermaßen bei Listhy
in Ungnade gefallen, daß er sich nicht getraute, sein „Gnadengesuch”
direkt an ihn zu richten, er, der früher bei ihm für andere eingetreten
war, sondern er bat seinen guten Freund, den Belgier Ellebodius Nicasius,
einen Pozsonyer (Preßburger) Kanonikus,44 bei dem Bischof von Eger
(Erlau)45 für ihn einzutreten, der seinerseits bei Listhy alles vermöge.
Blotius wurde vom jungen Johann Listhy in die Verbannung begleitet,
mit dem ihn nun, da er nicht mehr die R olle des überlegenen Lehrers
spielen konnte, die innigste Freundschaft verband. Johann war nämlich
verliebt und Blotius wandte sich neuerlich an Nicasius46*4
8 mit der Bitte,
er möge doch nunmehr, da Blotius' W ort beim Bischof kein Gewicht
mehr habe, durch den Bischof von Eger (Erlau) versuchen, auf Johanns
Vater einzuwirken, daß dieser seine Einwilligung zu einer Ehe gebe, die
hinsichtlich des Vermögens und der Abstammung angemessen wäre; so
4S Cod. Ser. nov. 363.
45 Unweit Preßburg.
44 Cod. Ser. nov. 363 vom 23. Juli 1576.
45 Stephanus Radecius.
48 Im oben erwähnten Briefe vom 23. Juli 1576.
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sehr iürchtete nämlich Johann seinen Vater, daß er sich nicht getraute
selbst mit seiner Bitte an ihn heranzutreten. Ob die Intervention von
Erfolg begleitet war, ist nicht bekannt. Feststeht nur, daß sich Johann
auch noch zu Beginn des nächsten Jahres ín Köpcsény (Kittsee) aufhielt
und von hier seinen letzten Brief an den ehemaligen Lehrer schrieb, der
zu dieser Zeit schon längst nach Wien zurückgekehrt war. Bei Blotius
begannen sich schon die ersten Anzeichen der Gicht bemerkbar zu ma
chen, aber sein Schüler tröstete ihn, daß er trotzdem noch ruhig heiraten
könne.47 Mit dem Bischof hatte er sich anscheinend versöhnt, wie 6ich
ja auch Johann über ihr gemeinsames Studium in sehr warmem Tone
äußerte. A lle Meinungsverschiedenheiten der Jugendzeit waren verges
sen: „Certe ego nullám morositatem per totum tempus, quo una fuimus
in te, suavissime Bloti, animadverti, ferant et dicant alii, quidquid
velint.” 48 Und weiter im selben Brief: , ,.. . sic tibi velim persuadeas, me
totum tuum esse, fuisse et fore semper."
Auch der junge Johann Listhy kehrte dann nach Wien zurück. Hier
verbrachte er sein Leben, später wurde er unter die Öberösterreichischen
Stände aufgenommen, aber auch seine Söhne bekannten sich noch als
Ungarn.4
*495
7
1 Sein Vater, der Kanzler, starb im Jahre 1578 und Blotius. der
0
damals bereits Rektor der Universität war, hielt ihm die Trauerrede."

II.
Blotius und Johannes Sambucus. — Blotius, Martin Berzeviczy, W olf gang
Kovacsöczy und Andreas Dudits. — Blotius und Paul Gyulay. — Blotius
und Wolfgang Kendi. — Blotius und Ladislaus Kubinyi. — Blotius und
Georg Hofmann.
Durch Listhy machte Blotius die Bekanntschaft des kaiserlichen
Historiographen Joannes Sambucus, der sich damals schon endgültig in
Wien niedergelassen hatte®1 Der Kanzler war ihr gemeinsamer Schirm
herr, trat aber später eher für Blotius ein, was freilich jene Freundschaft
47 Er tat es auch im nächsten Jahre. S. Mencsik „Történelmi Tár” („Histori
sches Magazin" a. a. 0 . S. 203.
4S 21. Jänner 1577 (Cod. 9737).
49 S. Veress „Fontes. . . “ a. a. O.
50 Nach Mencsik „Történelmi Tár" („Historisches Magazin") S. 201.
51 Er figuriert in Blotius' Gedenkbuch; „D. Joh. Sambucus, Caes. Maiest. Historicus doctissimus, amicus optimus Viennae.“ (Cod. 9708, fol. 200).
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nicht beeinträchtigte. Als Blotius mit Johann Listhy nach Italien reiste,
berichtete ihm Sambucus in seinen Briefen über das Befinden des Bi
schofs.52 Dabei bediente er sich im allgemeinen eines herablassenden
Tones und erteilte ihm Aufträge. Er bestellte und bezahlte durch Blotius
Bücher sowie Plaketten für seine numismatische Sammlung beim Buch
händler Simon in Padua ferner beim Doktor Cavinus, auch machte er auf
den wortbrüchigen Spanier Andreas dal Mar aufmerksam, der vier Jahre
vorher mit dem Gelde des Sambucus in seine Heimat zurückgekehrt sei,
indem er dafür Bücher zu senden versprochen hätte. Er unterrichtete
Blotius auch über seine eigene literarische Tätigkeit und ersuchte ihn um
vergleichende Untersuchungen in Codices. Mit Aufmerksamkeit verfolgte
er den Fortschritt in den Studien des jungen Listhy und gab seiner
Freude darüber Ausdruck, auch sandte er einmal im Aufträge des Kanz
lers Geld an die Beiden ab.
Am 15, April 1572 begab sich Listhy zur Krönung Rudolfs nach
Pozsony (Preßburg), auch Sambucus reiste mit. Das viele Schöne und
Wunderbare, das sie sehen durften, ließ in seinem Gedächtnis lebhafte
Eindrücke zurück, so daß er später einmal die Geschichte dieser Krönung
schreiben wollte. Eines seiner Werke über die Besiegung der Türken,
sechzehn Bogen stark, befand sich damals im Druck. Bei Hofe trafen
viele ein, die sämtlich Nachrichten aus Ungarn brachten. A ll dies lieferte
dem Historiker reichen Stoff. Sambucus war übrigens vorsichtig und die
Nachrichten vom Kriegsschauplatz über kleinere Siege und Niederlagen
gab er nur, wenn sie schon bestätigt waren, an Blotius weiter.
Sie empfahlen einander gegenseitig ihre Freunde: Sambucus den Arzt
Ursinus — vielleicht Velius? — , der gleichfalls zu Studienzwecken nach
Padua ging,5* und Blotius einen Freund, dessen Namen er nicht erwähnte,
sowie den 1572 heimkehrenden Paul Gyulai.
Obzwar Sambucus oftmals versicherte, die vielen Gefälligkeiten des
Blotius, wenn sich nur endlich einmal Gelegenheit dazu böte, erwidern zu
wollen, lehnte er dennoch aufs Entschiedenste ab, als dieser ihn bat, ihm
beim Katalogisieren der Bibliothek behilflich zu sein. Indes unterließ er*
** Der Brief des Sambucus an Blotius wurde von Mencsik veröffentlicht. „Er
délyi Múzeum" („Siebenbürgisches Museum") a. a. O. S. 26, 27, 34.
58 Ursinus gehörte ebenfalls zum Kreise Listhys; auf seine Intervention berief
der Bischof Balthasar Praetorius ab, der mit Blotius und den anderen zusammen
nach Italien gereist war. Ursinus kehrte inzwischen nach Wien zurück und erbat in
Abwesenheit des Blotius die Protektion des Sambucus bei Listhy, um nach Padua
zurück zu dürfen.
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nicht, die Aufmerksamkeit des Blotius darauf zu lenken, um wie viel
früher er die Bücherbestände der kaiserlichen Bibliothek bereits gekannt
habe.5
1
*54 Wenn also Blotius einzelne Bücher auszuscheiden oder neue zu
erwerben beabsichtige, wolle er ihm dabei an die Hand gehen. Er schlug
in diesem Briefe55 einen ziemlich bitteren Ton an; offenkundig hatte er
selbst Hoffnungen auf diese Stelle gehegt, wie sehr er es später auch
ieugnete. Als Blotius aus Italien zurückkehrte, nahm er wohl wahr, daß
auch Sambucus die Bibliothekarstelle anstrebte, daß er sich sogar für
einen aussichtsreicheren Kandidaten als Blotius erachtete, denn dieser
gab seiner Besorgnis über die Rivalen Listhy gegenüber Ausdruck, der
ihn aber seinerseits beruhigte, daß er von solchen keine Kenntnis hätte
(15. Jänner 1574). Auch der junge Listhy schrieb seinem Lehrmeister
nach Prag, daß Sambucus neidisch sei, weil nicht er diesen Posten
erhalten hätte, und nunmehr fürchte, daß der Ruf des Blotius den seinen
in Schatten stellen werde. (18. Juni 1575.) Das viele Gerede kam freilich
auch Sambucus zu Ohren, der sich dann in einem Briefe an Blotius
wandte, um sich zu rechtfertigen.56 Er erklärte, es bereite ihm geradezu
Freude, daß der Kaiser jemand anderem die Anfertigung des Bücherver
zeichnisses aufgehalst habe. Diesem müßte offensichtlich klar sein, daß
ihm, nämlich Sambucus, seine eigenen Bücher eben genug Sorgen berei
ten (!). Er empfinde es als Glück, daß Blotius seine Ernennung geradezu
als eine Auszeichnung auffasse. Was Blotius darüber gehört hätte, daß
er ihn deshalb beneide, so sei dies eine boshafte Erfindung und könne
ihre Freundschaft nicht berühren: „Eaque sum animi inductione et amore
erga te, ut nullám offensam illabi a me ad animum tuum sis passurus."
Blotius hätte in wenigen Monaten so viele Gönner sammeln können,
lautete weiter der sehr geschickt abgefaßte Brief, daß er ihn dazu nur
beglückwünschen könne, während er sich selbst nur anzuklagen imstande
sei, denn er habe seit zweiundzwanzig Jahren immer nur zwischen vier
Wänden gearbeitet, sich beinahe niemals an den Tisch ansehnlicher Per
sönlichkeiten setzen können — er vergaß anscheinend Listhy — und
solcherart hätte er sich ungewollt nur selbst geschadet. Auch jetzt lebe
51 Uber die Rolle des Sambucus am kaiserlichen Hofe s. H. Gerstinger: „Johann
Sambucus als Handschriftensammler" Festschrift der Nationalbibliothek in Wien, 1926.
56 „Onus aliorum nisi fiat privatim et familiariter, nunquam libenter sustinui. . . “
schrieb er unter anderem. Blotius trug dann auf die Rückseite ein: „De reiectione
oneris recensionis in Bibliotheca Imperatoris remordax." (30. August 1575).
56 Am 10. September 1575 bemerkte Blotius auf der Rückseite des Briefes:
„Purgat se de invidia et odio.“
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er auf dem Lande — er wohnte zur Zeit in Mannersdorf — und vor
allem nähmen ihn seine Familiensorgen in Anspruch. Würden, die durch
Wissen und Verdienst erworben seien, neide er übrigens niemandem. Er
wolle, sobald er nach Wien zurückgekehrt sei, Blotius das Ergebnis seiner
bibliothekarischen Erfahrungen bereitwilligst zur Verfügung stellen.
Sambucus stöhnte unter noch größeren Geldsorgen als Blotius. Ihm
gegenüber beklagte er sich auch später,57 daß er vergeblich auf die An
weisung seiner Bezüge seitens des Schatzamtes warte; er habe seine Frau
nach Wien geschickt, um der Sache nachzugehen. Gerade Blotius war es,
der ihm aus Gefälligkeit Geld auf seine Bücher vorstreckte. Deshalb ent
schloß sich Sambucus auch später, dem Kaiser einen Teil seiner Bücherei
zu verkaufen, den Blotius daraufhin in seine Obhut nahm. Nach dem
Tode des Sambucus katalogisierte er sogar dessen gesamte Bibliothek.5*
Blotius hatte über Sambucus als Historiographen keine sonderlich hohe
Meinung, er schrieb am 29. März 1585 an Trautson: „Nihil autem mihi
magis mirum videtur, quam nihil fere a nobis scriptorum historicorum
fuisse inventum,” — d. i. im Nachlaß des Sambucus — „cum tot tarnen
annos historiographi Caesaris nomen gesserit et stipendia ex nomine
perceperit. Sed de hisce rebus iudicabunt alii a me prudentiores."59 Nach
dem Tode des Sambucus erlangte Blotius auch den Titel eines kaiserli
chen Geschichtschreibers, aber viel Bezahlung empfing er gleichwohl
nicht in dieser Eigenschaft. Sambucus bezog sechshundert Dukaten im
Jahre, er verlange nur deren hundert, schrieb er an Lazarus Schwendi,“9
wenn er sie doch wenigstens erhalten könnte. Wahrscheinlich trug auch
der Einfluß des Sambucus dazu bei, daß Blotius 6ich mit dem Gedanken
zu tragen begann, die Geschichte Ungarns zu schreiben. (Siehe das fol
gende Kapitel.) Sambucus hegte nämlich den gleichen Plan.61
In guten freundschaftlichen Beziehungen stand Sambucus zu dem
ebenfalls in Padua studierenden Martin Berzeviczy, dem späteren Kanz
ler Polens. Er erwähnt ihn oft in seinen Schreiben an Blotius. Durch
diesen übersandte er ersterem auch einen Brief,62 worin er ihn aneiferte,6
7
67 3. November 1575.
58 S. Gerstinger a. a. 0 . und Mosel a. a. O.
59 Gerstinger a. a. O. S. 272.
6. Dezember 1576 (Cod. Ser. nov. 363).
61 Cod. 9737 V. 324. Über Sambucus s. H. Gerstinger: „Ein gelehrter Briefwech
sel zwischen Wien und den Niederlanden aus dem Zeitalter des Humanismus." Deut
sches vaterländisches Sonderheft Holland-Österreich. Juli 1922.
** Über den Briefwechsel Berzeviczy— Blotius s. Mencsik, „Erdélyi Muzeum*
(„Siebenbürgisches Museums") a. a. O. S. 30 und 34.
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auf dem schön begonnenen Wege fortzuschreiten; er sei eine große Hoff
nung Ungarns. Auch Sambucus selbst hielt sich hiezu gehörig. „ . . . ut
patriae memor sit moneas,' schrieb er an Blotius, ein neuerlicher Beweis
für die so umstrittene Nationalität des Sambucus.63 Er freute sich, daß
Blotius Berzeviczy in seinen Freundeskreis aufgenommen habe. Dies
geschah auf Cratos64 und Listhys Befürworten — obzwar Letzterer
Blotius des Öfteren ihm gegenüber zur Vorsicht mahnte — , er wünsche,
daß er sein großes Wissen bald in den Dienst des Vaterlandes stellen
könne. Sambucus konnte damals noch nicht ahnen, daß dies nicht ganz
im Sinne seiner Vorstellungen erfolgen sollte.
Berzeviczy verbrachte nur ungefähr ein Jahr in der Gesellschaft um
Blotius in Italien.65*Er brach am 25. Jänner 1572 von Padua auf und traf
am 5. Februar in Wien ein. Bemerkenswert ist, daß er in den ungari
schen Kreisen des Wiener Hofes keine Sympathie fand; Listhy, an den
er sich naturgemäß wandte, nahm ihn nicht mit Wohlwollen auf, was er
zum Teile seinem eigenen Benehmen zuzuschreiben hatte. Über diese A uf
nahme des Berzeviczy in Wien schrieb der bei Listhy arbeitende Georg
Dietrich68 einen interessanten, jedoch zweifellos voreingenommenen Be
richt an Blotius,67 der Dietrich auftrug, ihm mitzuteilen, wie sich der
Besucher vor Listhy über ihn geäußert hätte. Nach Dietrichs Meinung
wollte Berzeviczy gerne anstatt des Blotius die Erzieherstelle beim
jungen Johann Listhy übernehmen und, da dies nicht glückte, habe er
sich haßerfüllt gegen Blotius gewendet, weil er so nicht in Padua bleiben
konnte, während er doch diese Betrauung als gewiß erhofft hätte. Der
alte Listhy löste weise die Frage derart, daß er sich für Berzeviczys frei
williges Anerbieten, als Erzieher zu wirken, sehr bedankte, aber leider
hätte er seinen Brief nicht rechtzeitig erhalten und so bereits anderweitig
Verfügungen treffen müssen. Vor Sambucus hingegen erklärte der Kanz
ler: „Sieh da, was für ein frecher Mensch das ist, arrogant und feig."*8
63 S. Gerstingers angeführte Werke.
64 Er war Arzt des Kaisers, ein bedeutender Vorkämpfer des Protestantismus.
Im Gedenkbuch des Blotius ist er folgendermaßen verewigt: „Johannes Crato a Craftheim, comes palatínus, intimus medicus, consiliarius Caesaris . .." (Cod. 9708).
65 Über seinen Aufenthalt in Italien und sein Leben siehe ausführlicher: E. Ve
ress: „Berzeviczy Márton", Budapest, 1911, und Berzeviczy Egyed: „Berzeviczy Márton
erdélyi kancellár" („Martin Berzeviczy, siebenbürgischer Kanzler“ ) „Századok"
(„Jahrhunderte") 1903, S. 564.
38 S. Veress: „F o n te s ..." a. a. O.
87 Mencsik, „Erdélyi Múzeum" („Siebenbürgisches Museum") a. a. O.
88 S. Veress: „Berzeviczy."
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Berzeviczy hätte auch das Erziehungssystem des Blotius bekrittelt, das
habe aber auf den Bischof keinen Eindruck gemacht, schrieb Dietrich.
Auch hätte Berzeviczy lächelnd auf die oratio des Wolfgang Kovacsóczy,
seines ehemaligen Paduaner Zimmerkameraden, herabgeblickt, die auf
dem Tische des Bischofs gelegen sei.69 Blotius Vorgang wäre richtig
gewesen, daß er den Mann seinen Wiener Freunden nur mit Maß emp
fohlen habe, versicherte Dietrich. Dies gefiel auch Listhy. Dietrich trach
tete daher Berzeviczy bei Blotius anzuschwärzen, jedoch wusch er seine
Hände in Unschuld, obzwar Berzeviczy seiner Überzeugung nach böse
und auf Blotius neidisch sei, ihm schaden könne er aber überhaupt nicht.
Berzeviczy schrieb übrigens selbst an Blotius, daß er vor dem Kanzler
seine Meinung über die Erziehung von dessen Sohn entwickelt habe, —
16. Februar 1572 — ausführlicher verbreitete er sich jedoch darüber
nicht. Wahrscheinlich hatte Berzeviczy von sich selbst eine zu hohe Mei
nung; war er doch eben aus Italien zurückgekehrt, 6eine freundschaftliche
Beziehung zu Blotius vermochte aber die Zwischenträgerei Dietrichs nicht
zu trüben.
Berzeviczy ließ die Briefe des Blotius an Listhy gelangen und, wäh
rend der Zeit, da der Erstgenannte im Amte des Kanzlers tätig war,
korrespondierte Blotius durch seine Vermittlung mit dem Bischof. Blotius
übermittelte auch durch Berzeviczy seine Briefe an die Bischöfe von
Várad (Wardein) und Esztergom (G ran); letzterer .— Anton Verancsics
— fand Berzeviczy gleichfalls nicht besonders sympathisch.70 Der Neffe
des Verancsics jedoch, Faustus, war mit Berzeviczy gut befreundet, sowie
auch der Lehrer des Faustus, Joannes Joinus71 — Johann Joó — , die
zu Padua gleichfalls der Gesellschaft des Blotius angehörten. Faustus
erwies dem Blotius manchen Freundschaftsdienst72 und empfing ihn auch
69 Über diese Oratio s. Veress: „F on tes.. ." a. a. 0 .
70 Der Bischof schrieb an Faustus Verancsics: „Berzeviceum excepi et cumulavi
orationc qua optasti; nec respondet iis, quae de se promittit. Vehitur tarnen et ipse
opinionis suae quadrigis. Ilii nos non deerimus, modo in aliquo statu consistat, nec
fingat sibi modo hoc modo illud; dum firmo delectu maximé careat, neque propterea
assequitur quod affectat. Eruditus satis est; sed iam ad usum rerum et actionum
aliquarum accomodare sese deberet.“ Am 17. März 1572 aus Pozsony IF'reßburg).
(S. Szalay— Wenzel: „Verancsics összes munkái“ („Verancsics' sämtliche Werke"
Magy. Tört. Emlékek [Ung. hist. Denkmäler] II. Kl.. írók (Autoren) Pest, 1857— 75,
Band XI. S. 43).
71 Er studierte von 1569 bis 1575 in Padua; Faustus kehrte inzwischen heim.
S. Veress: „F o n te s ..." a. a. 0 . Joinus arbeitete später ebenfalls in der Hoikanzlei
bei Listhy.
n Ein Brief des Faustus Verancsics an Blotius blieb erhalten (Cod. 9737').
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im Frühjahr 1572 in Venedig als seinen Gast. Damals blieb der junge
Listhy eine kurze Weile allein in Padua.73
Berzeviczy berichtete anfänglich Blotius, daß ihn der Kanzler durch
seine Freundschaft auszeichne. Im Februar begleitete er ihn auf den
Reichstag nach Pozsony (Preßburg), von dessen Verlauf er einen Augen
zeugenbericht an Blotius abgehen ließ. Er teilte ihm am 7. April mit, daß
sie bald Pozsony (Preßburg) verlassen würden, weil alle Angelegenheiten
auf den nächsten Reichstag, nämlich auf den 8. September vertagt worden
seien. Da werde man denn auch den neuen ungarischen König Rudolf
wählen. Am 16. kam der Kanzler bereits nach Wien und mit ihm zugleich
Berzeviczy. Dieser begann eben damals Klage zu führen, wie kalt ihn
Listhy behandelte. Er könne es bei ihm nicht durchsetzen, daß er ihm
eine Audienz beim Kaiser erwirke. Auch die Gicht quäle den Bischof und
so sei er zänkischer denn je. Inzwischen trachtete Berzeviczy den Kanzler
mit Georgius zu versöhnen, dem Rektor74 des ungarischen Kollegs in
Padua, der wegen eines Ausdrucks in einem seiner Briefe beim Bischof
in Ungnade gefallen war. Für diesen Georgius verwendete sich übrigens
auch Blotius bei Listhy.75 Ferner berichtete Berzeviczy dem Blotius, der
für jede Nachricht aus Wien dankbar war, darüber, daß Stefan Dobó.
seine Freiheit durch Intervention der Erzherzoge wiedergewonnen habe.7*
Schon damals schrieb er erbittert, daß er nach Hause zurückkehren
wolle, denn er habe, nur um einem Rate Listhys zu folgen, zwei ganze
Monate ergebnislos versäumt. Doch werde er auch dies mit ruhiger, aus
geglichener Seele ertragen. Man benötige ihn jedoch noch in der Hofkanzlei. Im Mai weilte er wieder in Pozsony (Preßburg) und, obzwar
inzwischen Gerüchte verbreitet wurden, er sei bereits nach Siebenbürgen
zurückgekehrt, nahm er noch an dem auf Oktober vertagten Reichstag
teil. Dietrich schrieb zu dieser Zeit an Blotius, daß Berzeviczy von Po
zsony (Preßburg) nach Padua reisen werde.77 Sein Aufenthalt in Padua
73 Darauf verweist er in einem Brief an seinen Präzeptor vom 5. April 1572.
S. Veress: „F o n te s ..." a. a. 0 .
74 Er ist vielleicht mit Georgius Pálfi Ungarus identisch. S. Veress: „Fontes. . . “
75 Georgius schrieb an Paul Zegedy, Oberstallmeister in Toscana, am 8. Februar
1574 (Cod. 9737). Auch Zegedy figuriert in Blotius’ Gedenkbuch (Cod. 9708 fol. 81).
76 S, darüber Árpád Károlyi: „Dobó István és Balassa János összeesküvésének
történetéhez“ („Zur Geschichte der Verschwörung des Stephan Dobó und des Johann
Balassa") „Századok" („Jahrhunderte") 1879, S. 398, 488, 564.
77 Dietrich selbst war auf dem Reichstag anwesend und schrieb u. a. Folgendes
an Blotius: Er sei in Ungarn gewesen, von wo die „oratio elegáns et subtilis” ver
bannt sei. S. Mencsik: „Erdélyi Muzeum“ („Siebenbürgisches Museum") a. a. 0.
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gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß auch Listhy sich bei Blotius
erkundigte, ob Berzeviczy dort sei, er möge beobachten, weis er dort
treibe, doch sollten sie das Zusammensein mit ihm meiden. Dies teilte
der Kanzler Blotius nur im Vertrauen mit und er wünschte von Herzen,
daß sich Berzeviczys Angelegenheiten in günstiger Weise weiter ent
wickeln möchten. Wahrscheinlich berief auch der Fürst von Siebenbürgen,
Stephan Báthory, Berzeviczy eben aus Padua und nahm ihn später nach
Polen mit.
Berzeviczy war einer der meistgereisten ungarischen Humanisten
und er zählte die berühmtesten Gelehrten, die damals in Italien weilten,
zu seinen Freunden. Bei Blotius erkundigte er sich häufig nach Pinellus,
Paulus Manutius und Gifanius, die seinerzeit alle so herzlich mit ihm
verkehrt hätten.78 Zum letztenmale schrieb er nach längerem Schweigen
im Jahre 1575 aus Gyulafehérvár (Karlsburg) an Blotius. Er beglück
wünschte ihn zu seiner Bibliothekarstelle und bat ihn, öfters zu schreiben.
Er fragte auch nach dem jungen Listhy, den er in Padua so lieb gewon
nen habe. Die alte Feindseligkeit war vergessen und, während Blotius
seinerzeit Berzeviczy nur lau bei seinen Wiener Freunden eingeführt
hatte, empfahl ihn jetzt Berzeviczy auf seine Bitte warmherzig an
Andreas Dudits. Späterhin schienen aber ihre Beziehungen aufzuhören;
Berzeviczy verließ bald darauf Ungarn. Blotius vernahm von ihm nur
mehr durch seinen Paduaner Zimmerkameraden Kovacsöczy.
Wolfgang Kovacsöczy, der spätere Kanzler Siebenbürgens, studierte
ebenfalls, wie Blotius und sein Kreis, in diesen Jahren zu Padua, blieb
aber länger dort. Ihm war die Erziehung von Andreas Báthorys Sohn,
eines Neffen des Stephan Báthory, anvertraut und er selbst studierte sehr
fleißig.79 Dieser Student Báthory stand übrigens auch in freundschaftlichenS
.
S. 43. — Er war siebenbürgischer Herkunft, dürfte aber mit dem M. Georgius Diedricius Transsylvanus, der gleichfalls sächsischer Abstammung war und aus Teke
stammte, nicht identisch sein. Dieser Diedricius aus Teke war ebenfalls ein guter
Freund des Blotius. Wir besitzen aber nur eine Angabe darüber, daß er sich im
Mai 1589 auf der Reise von Straßburg nach Padua in Wien aufhielt. Er trug in Blolius' Album folgende Gedenkzeilen ein: „Magnum iter ascendo, sed dat mihi glória
vires, Nec iuvat ex facili lecta cor jna iugo." (Cod. 9645, fol. 408). Ein Brief, den er
aus Padua schrieb, kam noch auf uns, (S. Veress: „Fontes . . . “) u. zw. vom 7. Oktober
1589. Im Jahre 1591 weilte er bereits in Szeben (Hermannstadt) (S. Szabó— Hellebranth, Régi M. Könyvtár. Budapest, 1879, Band III, S. 788— 791, II. Band, S. 49
und 224).
78 Über seine Verbindungen mit diesen s. Veress: „F on tes. .." und Veress:
„Berzeviczy."
78 S. Veress: „Báthory. . “ a. a. O.
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Beziehungen zu dem jungen Listhy, doch gab der Kanzler Biotins gegen
über oftmals seinen Besorgnissen Ausdruck, weil er gehört hätte, daß der
lunge Báthory sehr frei in seinen Sitten sei.
Am 23. Oktober 1574 schrieb Kovacsóczy das erstemal an Blotius,8"
der damals mit seinem Schüler noch in Venedig weilte, eben im Begriffe,
ihre Heimfahrt vorzubereiten, und empfahl ihm seinen Landsmann
Matthias Poliány,8
81 der sich ihnen mit seinem Schüler Gregor Stansith
0
Horváth von Grádec gern angeschlossen82 hätte, dem es aber sein Gesund
heitszustand nicht erlaubte, bei dem schlechten Herbstwetter eine 60
lange Reise zu wagen. Blotius sollte Poliány auf jeden Fall mitteilen,
wann er die Fahrt anzutreten gedenke.
Am 23. Jänner 1575 meldete er sich wieder mit einem Schreiben bei
Blotius, wie eifrig er seinen Studien obliege, und übermittelte durch ihn
Grüße an ihre gemeinsamen Bekannten in Wien, an Joannes Joó, Nicasius und den Kreis um Listhy; auch bat er Blotius wiederholt, ihm doch
über seine Landsleute, namentlich über Berzeviczy und die Siebenbürger,
zu berichten und ihm mitzuteilen, was er irgend Neues über Ungarn
erfahre. Blotius bat auch um eine Empfehlung an Dudits83 zuerst Kova
csóczy. Dieser entsprach dem Wunsch und verfaßte an den kaiserlichen
Internuntius84 ein warm gehaltenes Empfehlungsschreiben, das er vor
Absendung Blotius übermittelte. A uf sein Anraten sollte Blotius auch
Berzeviczy um ein Gleiches bitten, dessen Empfehlung bei Dudits wert
voller sei als jede andere, wie Kovacsóczy hervorhob. Dieser schrieb
noch einigemale durch Blotius an Dudits. Blotius jedoch wandte sich erst
viel später brieflich an den kaiserlichen Internuntius und zwar nicht eher,
als bis dieser bereits seine Beziehungen zu den „rebellischen" Freunden
80 Seine Briefe an Blotius s. bei Mencsik: „Erdélyi Muzeum“ („Siebenbürgisches
Museum“ a. a. 0 . S. 49.).
81 Im Album des Blotius steht: „Matthias Poliani Ungarus,, praeceptor Gregorii
Statsit (sic), sive Horvat, filii Marci Horvat Capitanei praesidii Sigetiensis.“ (Cod9690, fol. 121) — S. Veress: „F on tes. . . " Band I. S. 83, 84.
82 Er erscheint ebenfalls im Album des Blotius. (Cod. 9690, fol. 64) — S. Veress:
„F on tes. . . " Band I., S. 83, 85, 205 und S. Weber: „Grádeczi Stansith Horváth Ger
gely és családja." („Gregor Stansith Horváth von Grádecz und Familie.“ ) Kés
márk, 1896.
88 In Blotius' Album: „Duditius — Andreas, alias Sbardelatus, olim Episcopus
Quinqueecclesiensis. Cui sic inscripsit litteras Wolfgangus Covacciocius: Mag. co
Domino Andreae Duditio Consiliario et in Polonia Internuntio S. Caes. Maiestatis etc.
domino et patrono S. observandissimo Cracoviam."
84 Cod. 9737*
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endgültig gelöst hatte.*5 Am 12. Februar 1586 schrieb er das erstemal
unbekannterweise8
78 dem Gelehrten, obwohl er dies schon längst gern
8
6
getan aber nach seinem eigenen Bekenntnis nicht zu tun gewagt hätte.
Ihm selbst böte sich erst jetzt zum erstenmale Gelegenheit hiezu, weil
sein Freund Dr. Cupius nach Krakau reise, wo er seine Studien fortsetzen
wolle. Er, der selbst Dudits empfohlen war, bat daher Dudits und ebenso
Crato, der sich damals ebenfalls in Krakau aufhielt, dem Doktor zur
Seite zu stehen. W eder er noch Cupius wollten ihm zur Last fallen. Bei
liegend erlaube er sich ein kleines Werk Erzherzog Maximilians zu über
reichen. Das ganze Schreiben ist in sehr untertänigem Tone gehalten; ob
es beantwortet wurde, darüber fehlt jede Andeutung.
Am 16. Juli 1575 gratulierte Kovacsöczy Blotius zu seiner Biblio
thekarstelle; er freue sich von Herzen, daß sein Freund zu dieser ehren
den Position gelangt sei. Doch wisse er nicht einmal, wo sich Blotius
gegenwärtig aufhalte, falls er vielleicht nach Prag gereist wäre, sollte er
ihm mitteilen, was es dort Neues gebe, weil sie in Padua so weltabge
schieden lebten, daß sie von nichts erführen. Diesen Brief adressierte
Kovacsöczy nicht mehr an das Haus Listhy sondern an den kaiserlichen
Hof. Am 12. August empfahl er Blotius den aus Padua heimkehrenden
Joannes Torbechius und bat ihn, diesen als Freund aufzunehmen. Bei
diesem Anlaß erkundigte er sich wieder eingehend nach seinen Lands
leuten, fragte, ob Blotius etwas von den Ungarn wisse, die mit ihm zusam
men heimgekehrt seien, von Matthias Poliäny, Gregor Horváth, vielleicht
Joinus und auch von anderen; er möge ihm mitteilen, ob Nicolaus in seine
belgische Heimat gefahren sei, und wo sich der junge Listhy aufhalte.
Schon damals begleitete er die Ereignisse in Siebenbürgen mit lebhafter
Teilnahme und bat Blotius, ihn zu verständigen, wenn ihm etwas zu Ohren
käme, denn in Padua gingen allerlei ungewisse Gerüchte um.
Bald kehrte auch Kovacsöczy aus Italien heim. W ir finden ihn im
Jahre 1576 bereits bei Stephan Báthory in Krakau zusammen mit Berzeviczy.87 Infolge seiner veränderten Lebensumstände geriet er naturge
mäß wie auch Berzeviczy ganz außer Fühlung mit dem kaiserlichen Beam
ten Blotius. Sie wechselten keine Briefe mehr.88
86
Interessante Daten hierüber sind in der Sammlung Polonica des Wiener
Staatsarchivs zu finden. (29. Mai 1576.)
86 Cod. Ser. nov. 362.
87 S. Veress: „Berzeviczy“ und L. Szädeczky „Kovacsöczy Farkas" („Wolfgang
Kovacsöczy"). Budapest, 1891.
88 Auch er erscheint in Blotius' Gedenkbuch. (Cod. 9708, fol. 116.)
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Noch ein ungarischer Humanist gehörte zu Blotius' Paduaner Kreise,
der später ebenfalls bei Báthory und überhaupt in der Geschichte Sieben
bürgens eine bedeutende Rolle spielte: Paul Gyulay (Paulus Julanus),
der in Krakau Kovacsóczys Nachfolger neben Berzeviczy wurde.89 Kaspar
Békés, der überaus reiche, kaiserlich gesinnte siebenbürgische Magnat,
hatte Gyulay an italienischen Universitäten ausbilden lassen. Dieser
studierte 1570 bis 1571 in Padua; am 18. März 1572 schrieb er aus Wien
an Blotius,90 daß er am 8. nach einer ziemlich beschwerlichen Fahrt dort
angekommen sei. Gleich am nächsten Tage habe er die Briefe des Blotius
zu Listhy mitgenommen und berichtet, wie sein Sohn in Padua lebe. Es
sei erstaunlich, schrieb er, in welch gute Stimmung seine Schilderung den
griesgrämigen Kanzler versetzt habe, vielfach und herzlich hätte er sich
nach den Angelegenheiten des Blotius und seiner Gefährten erkundigt.
Auch den Brief des Blotius an den Bischof Thomas Milithius habe er
zugestellt, mit dem er am Abend seiner Ankunft genachtmahlt. Sie hätten
viel von ihren gemeinsamen Freunden gesprochen. Als Gyulay von Padua
aufbrach, borgte ihm Blotius acht ungarische Dukaten, die er ihm dank
baren Herzens aus Wien sofort zurückschickte. Am 23. August war er
bereits wieder in Italien, und zwar in Venedig, und teilte seinen Freunden
Neuigkeiten aus Ungarn mit. Er habe nämlich von Wolfgang Kendi, der
ebenfalls ein Studiengenosse gewesen war, einen Brief erhalten; von ihm
wisse er, daß der Pascha von Buda (Ofen) angeblich Abgesandte zum
Kaiser entsandt habe. Zu welchem Ende, das wüßten nur der Kaiser und
einige seiner Räte. Die Türken hätten Buda (Ofen) und mehrere von den
Burgen, die in ihren Händen seien, befestigt. Er bat, Blotius wolle ihn
auch verständigen, wenn er von diesen Gerüchten etwas wüßte. Blotius
ersuchte um Gyulays neuestes Werk, das dieser auch wirklich voll Be
scheidenheit aus Venedig übersandte. Er schicke ihm nicht sein eigenes
Exemplar, das nur er selbst zu lesen imstande sei, schrieb er, sondern
das des Faustus Verancsics, der es eigenhändig abgeschrieben habe. Zu
gleich bat er, Blotius möge nur Anordnung und Invention beachten, weil
89 Kovacsóczy konnte sich nämlich im Kanzleramte zu Krakau nicht recht ein
gewöhnen und als der Kanzler des Fürsten Christoph Báthory von Siebenbürgen
starb, sandte Stephan Báthory, der König von Polen, Kovacsóczy an seine Stelle.
Gyulay trat seinen Posten im Jahre 1578 an und blieb bis zum Tode des Königs im
Jahre 1586. (S. Veress: „Berzeviczy"; Szádeczky: „Kovacsóczy"; A. Gárdonyi: „A bafáji Gyulay Pál' („Paul Gyulay von Abafája”) „Századok" („Jahrhunderte") 1906,
S. 894.)
99 S. „Erdélyi Múzeum" („Siebenbürgisches Museum“) a. a. 0 . S. 32.
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sein Stil unkünstlerisch sei; er habe sich während der drei Paduaner Jahre
in nichts gebessert. Diesen seinen Dialog werde er einmal, sobald er Zeit
fände, umarbeiten, er verspreche es. Diesmal sei ihm nur um Blotius
Urteil zu tun.
Gyulay kehrte dann aus Venedig nach Siebenbürgen heim und nahm
an der regen politischen Tätigkeit seines Gönners teil. Békés hoffte näm
lich nach dem Tode Johann Siegmunds im Jahre 1571 mit Hilfe des
Kaisers Fürst von Siebenbürgen zu werden. Die Stände wählten jedoch
Stephan Báthory.91 Lange kämpfte er dann noch gegen Báthory, aber seit
1574 stand Gyulay nicht mehr an seiner Seite. 1573 fiel nämlich Fogaras,
die Burg des Békés, und Gyulay flüchtete zusammen mit Békés nach
Wien. Es hieß zwar, er sei gefangen worden und nicht in der Kaiserstadt
eingetroffen;92 dem widerspricht jedoch sein Brief vom 8. Dezember 1573
an Dudits,93 worin er erklärte, daß er gezwungen worden sei, seine Heimat
zusammen mit Békés zu verlassen.94 Békés sei, schrieb Gyulay, der dem
Kaiser unverbrüchlich Treue halte, nur durch die rechtzeitige Hilfe des
Herrschers gerettet worden. Er wolle keine Folgerungen aus den Gerüch
ten über die Männer ziehen, die in Siebenbürgen die Oberhoheit des
Kaisers anerkannt hätten, sondern er berufe sich darauf, was er gesehen,
gehört und erfahren habe. Auf Grund dieser Tatsachen bestehe jedoch
kein Zweifel, daß jene, die heute noch die Treue hielten, ihr künftiges
Verhalten dementsprechend einrichten würden, wie .der Kampf zwischen
Békés und Báthory ausfalle. Deshalb lege er es Dudits nahe, dessen
Worte so viel beim Kaiser gälten, er möge den Herrscher doch dazu
bewegen, einen entscheidenden Schlag gegen die Schurken zu führen. Mit
solchen bitter geißelnden Worten gedachte er Báthorys, dem er kaum
ein Jahr später in so unbedingter Treue anhangen sollte.95
W ie Gyulay den Kaiser durch Dudits anzueifern suchte, in die siebenbürgischen Angelegenheiten energisch einzugreifen, so erbat dasselbe
91 S. L. Szádeczky: „Kornyáti Békés Gáspár“ („Kaspar Békés von Kornyát“ )
Budapest, 1887.
9! S. Gárdonyi: „Abafáji Gyulay Pál" („Paul Gyulay von Abafája“). Seiner Auf
fassung nach sei Békés schon früher geflüchtet und habe die Burg Gyulay anvertraut.
93 In der Sammlung Hungarica des Wiener Staatsarchivs.
94 „Ex patroni mei ad te literis cognosces, quid nobiscum quoque agat fortuna.
Nos patriae fines et dulcia liquimus arva. Séd sí, úti credendum nobis est, aliquam Dii
immortales rerum humanarum curam habent, si aspiciunt oculis superi mortalia iustis,
haec certe iám manifesta infandaque sceleratorum perfidia, inulta non manebit.“
95 Im Jahre 1574 arbeitete er bereits in Gyulafehérvár (Karlsburg) als Báthorys
Sekretär. (S. Gárdonyi: „Gyulay.“)
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kaum zwei Jahre später ein anderer kaisertreuer Adeliger aus Siebenbür
gen, Wolfgang Kendi, der gleichfalls dem Paduaner Kreis des Blotius an
gehört hatte. Wolfgang Kendi ist der Neffe jenes Alexander, der in der
Geschichte Siebenbürgens eine so bedeutsame Rolle spielte.96 Es ist
interessant, daß zwei Mitglieder dieser Familie in zwei verschiedenen
Lagern nach Geltung strebten und beide vom gleichen Schicksal ereilt
wurden.
Wolfgang Kendi studierte in Padua979
8und gehörte ebenfalls der unga
rischen Kolonie an, deren Mittelpunkt der junge Listhy mit seinem Prä
zeptor bildete. In Blotius' Briefsammlung liegen zwei undatierte Schrei
ben von seiner Hand vor,96 die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Padua
stammen. Eines enthält eine Einladung an Blotius und seine hervor
ragendsten Schüler — wahrscheinlich Listhy — zu einem Mittagmahl in
Gesellschaft des jungen Báthory und des Contarenus. In dem anderen
undatierten Schreiben bat er Blotius, in einem Streitfall zwischen dem
ungarischen famulus des Kendi und einem Adeligen das Amt eines
Schiedsrichters zu übernehmen.
Bei der Anschrift dieses zweiten Briefes finden wir folgende An
merkung von Blotius’ Hand: „Kendius Transsylvanus pronomine (ni
fallor) Wolfgangus adolescens doctissimus, séd tandem ob nimiam ingenii
intentionem mente motus
Im August 1572 verließ er bereits Padua und trat die Reise nach
Wien an. Wie die anderen heimkehrenden ungarischen Studenten machte
auch er Listhy seine Aufwartung, der ihn mit großem Wohlwollen aufnahm.1001
0 In seinem ersten Brief an Blotius nach Padua meinte Kendi19’
noch, seine Stellung beim Kaiser werde erst dann gesichert sein, sobald
die Gesundheit des Kanzlers wieder hergestellt wäre und er ihn am
Hofe entsprechend unterstützen könne. Im September gab Dietrich dem
Blotius bekannt, daß Kendi einstweilen bei Hofe verbleibe. Am 12. Okto96 Die geschichtliche Rolle Wolfgang Kendis ist ziemlich arm an Bedeutung. Das
Schicksal ereilte ihn allzu früh. Nur wenig Daten finden sich über ihn: Bethlen: „Histó
ria de rebus Transsylvanicis"; Ivan Nagy: „Magyarország családai („Die Familien
Ungarns"), Pest, 1857—68; L. Kőváry: „Erdély nevezetesebb családai." („Die nam
haften Familien Siebenbürgens"), Kolozsvár (Klausenburg), 1854, und Siebmacher:
„Wappenbuch des Adels von Ungarn", Nürnberg, 1885— 1894.
97 S. Veress: „Fontes . . . " a. a. O.
98 Cod. 9737z.
99 Ebda. fase. V, fol. 314.
100 S. Gyulays Brief an Blotius vom 23. August 1572 (Cod. 9737z).
101 S. „Erdélyi Múzeum" („Siebenbürgisches Museum") a. a. 0 . S, 42
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bcr war er schon ín Pozsony (Preßburg) und schrieb einen schwärmeri
schen Brief an Blotius nach Padua über die Schönheit ihrer Freundschaft
Überhaupt schrieb er von allen Ungarn am schwülstigsten und im
schmeichlerischesten Tone an Blotius. In gleicher Weise gab er seinem
Dank Ausdruck, daß Blotius seine Briefe lateinisch nenne; leider habe
er inmitten des höfischen Treibens kaum Gelegenheit lateinisch zu
sprechen. Er bat ihn zusammen mit Gyulay um Mithilfe, seine in Padua
verbliebenen Bücher gelegentlich nach Wien zu schaffen.
Anscheinend erhielt er später bei Hofe eine Stellung, weil er in einem
der nächsten Jahre, jedenfalls noch vor 1575, vom Kaiser Urlaub erhielt,
um zur Regelung seiner Familienangelegenheiten nach Siebenbürgen
heimzureisen. Zu jener Zeit schrieb er einen Brief102 in geradezu verzwei
feltem Tone über seine Erfahrungen in Siebenbürgen an den Kaiser, wie
seinerzeit Gyulay an Dudits. Das Treuebekenntnis der kaiserlich gesinn
ten Siebenbürger kam in diesem Schreiben so recht zum Ausdruck. Sie
hätten sich schon durch Kaspar Békés und, als dieser nach Wien zurück
gekehrt war, durch andere, später durch den Feldherrn Rüber an den Hof
gewandt, doch zu bedenken, welcher Bedrängnis seine Anhänger um
ihrer Treue willen ausgesetzt seien. Trotzdem sorge der Kaiser nicht für
sie. Nun wisse diese ganze Schar nicht, eine Schar, die nicht nur aus
zwei bis drei Leuten bestünde, sondern aus den Angehörigen dreier
Geschlechter, was sie denken sollte. Setze sie doch- stündlich aus Treue
ihr Leben aufs Spiel. Der W ojw ode — Stephan Báthory — hätte ge
schworen, sie alle auszurotten, die dem Kaiser treu blieben, und damit
habe er bereits begonnen. Diejenigen nämlich, die er nicht durch Worte
an sich zu locken vermöge, lasse er ins Gefängnis werfen und zwinge
sie dadurch zum Treubruch. So halte er Paul Baky bereits seit langem
eingekerkert und habe ihn um sein Hab' und Gut gebracht, ferner hätte
er dem Balthasar Bornemissza einen Eid abgenommen, daß er nicht an
den Hof zur Berichterstattung reisen werde. Michael Telegdi und Paul
Gsáky wolle er in den nächsten Tagen verhaften und er habe ihnen mitteilen lassen: „Seht! Jetzt könnt Ihr erkennen, was Ihr von Eurem kai
serlichen Herrn zu gewärtigen habt; er hat Euch im Stich gelassen." Der
Kaiser wird also immer wieder angefleht, für seine Anhänger Sorge zu
fragen. Bis jetzt sei ohnehin noch keine Bitte unterbreitet worden, die
dem Monarchen irgend eine Unannehmlichkeit bereiten könnte und Be
102
Ein undatierter Brief an Kaiser Maximilian in der Sammlung Hungarica des
Wiener Staatsarchivs,

36

denken hervorgerufen hätte. Sie seien für ihren Kaiser zu allem entschlos
sen, aber sie bäten ihn, er möge ihnen Békés zum Schutze senden und
zwar so rasch als möglich. Der Herrscher dürfe darauf vertrauen, daß
seine Anhänger als Gegenleistung alles aufbieten würden, um Sieben
bürgen in seiner Macht und in der seiner Nachfolger zu erhalten. Auch
der Türken wegen wolle er für seine Getreuen nichts befürchten, sagten
doch sowohl die Parteigänger des Wojwoden, die von Báthory des öfteren
zur Pforte und zu den Paschas der Nachbarschaft, dem in Buda (Ofen)
und dem in Temesvár (Temeschburg) geschickt würden, als auch die
türkischen Tschausch, die nach Siebenbürgen kämen, daß der Sultan den
W ojwoden gründlich hasse. So habe der Tschausch Mustapha, der jüngst
zum W ojwoden gekommen sei, ebenfalls führende Persönlichkeiten ins
geheim gefragt: „Warum empört Ihr Euch nicht gegen diesen verlogenen
Hund. Der Sultan weiß genau, wie es hier bestellt ist, bat ihn doch der
Wojwode, und nicht nur einmal, Euch zu verhaften. Es wird also gut
sein, wenn Ihr selbst Euer Schicksal in die Hand nimmt." Er, der Tschausch
Mustapha, werde dem Sultan über den Stand der Dinge Bericht erstat
ten, bis dahin rate er ihnen, diesen eidbrüchigen Hund davonzujagen,
sonst werde er sie erledigen. „Potentissimus Caesar et Primarius Pasa
uni regno plus indulget, quam uni cani inutili." Hätte man schon früher
Vorsorge getroffen, so fände sich Siebenbürgen nunmehr fest in der Hand
des Kaisers, schrieb Kendi. Seine Majestät sollte nicht allzuvielen Leuten
Vertrauen schenken, weil man dem W ojwoden jegliches hinterbrächte,
was sich am Hofe ereignete. Die Herren hätten auch Kendi gebeten, er
möge Békés an die Versprechen erinnern, die er im Namen des Kaisers
gegeben habe. Schließlich bat er den Monarchen um Verzeihung, daß er
all dies so offen geschildert habe, jedoch die Treue zu seinen Kameraden
hätte ihn dazu genötigt. Sollte aber der Kaiser nicht für sie sorgen, so
wären sie gezwungen, selbst ihr Schicksal anzupacken, und dies sei nur
auf eine Weise möglich, daß sie nämlich zum W ojwoden übergingen. Mit
der Mitteilung dieser Anliegen sei von den Herren auch Alexander
Tínódy betraut worden, der Rüber von all dem in Kenntnis setzen werde.
Sie seien erstaunt, daß sich der Kaiser bisher so gar nicht um die siebengürgischen Angelegenheiten gekümmert habe, sie bäten ihn, er wolle so
bald als möglich seine Absichten kundtun, damit sie sich darnach richten
könnten. Habe er etwa schon ganz auf Siebenbürgen verzichtet? Benötige
er es überhaupt nicht mehr oder sei ihm ein anderes Land angeboten
worden, das ohne Schwierigkeiten und Gefahr zu erlangen wäre? Eines
könne auch Kendi selbst mit aller Ruhe behaupten, daß der W ojw ode
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allgemein verhaßt 6ei, sogar bei seiner persönlichen Dienerschaft, und im
Falle einer Erhebung würde sich jedermann den Aufständischen an
schließen. Der W ojwode würde flüchten, sobald er erführe, daß sich Béke6
im Lande aufhalte, weil er sowohl in Polen wie in Siebenbürgen nieman
dem traue.
Diese Vorhersagen gingen später nicht in Erfüllung, weil bekannter
maßen Kaspar Békés, als er mit deutscher Hilfe ins Land einfiel, im
Juli 1775 bei Kerellő-Szentpál eine völlige Niederlage erlitt. Daß Kendi
an diesem Kampf auch persönlich teilnahm, ist nicht wahrscheinlich,
Báthory erklärte zwar auch ihn seines Lebens und seiner Güter verlustig,
was an ihm als einem kaisertreuen Adeligen108 vollstreckt worden sei,
aber noch im gleichen Jahre, am 27. Oktober, schrieb er als „Caesaris
dapifer" aus Regensburg an Blotius, daß sie bald mit dem Hofe zu Schiff
nach Wien zurückkehren würden.104 Er gab seiner Freude darüber A u s
seien,105 nur sollten sie achtgeben, daß sie nicht in eine unzulänglich entdruck, daß Blotius und die Seinen der Pestgefahr glücklich entronnen
seuchte Wohnung zurückkehrten. Auch seine, Kendis, Wohnung, mit der
er doch sehr zufrieden gewesen wäre, sei verpestet, daher bitte er Blotius,
während seiner Abwesenheit ein anderes Heim ausfindig zu machen.
Mehr Spuren eines Briefwechsels zwischen beiden gibt es nicht. Kendi
kehrte vielleicht nach Siebenbürgen zurück und hier traf ihn Báthorys
strafende Hand.
In der ungarischen Hofkanzlei arbeitete auch ein anderer ungarischer
Freund des Blotius aus Padua: Ladislaus Kubinyi. Dieser kehrte, wie
Kendi, bereits im Herbst 1572 aus Padua heim.106 Am 4. August schrieb
Dietrich an Blotius, daß Kubinyi sich in Wien aufhalte, er beabsichtige
sich auf den Heimweg zu machen und Dietrich sei ihm in jeder Weise
behilflich. Am 9. September finden wir ihn bereits zuhause in Madocsány.107
Am 30. Oktober schrieb er an Blotius,108 er hätte das von ihm erhaltene
Darlehen erst von hier aus zurückschicken können, da er in Wien keinen
/

1M S. Kőváry a. a. O. S. 156.
104 Er wurde Peter Serényis Nachfolger, der 1572 starb.
105 „Admirari vos potest in hoc Doctor Sambucus, cui apud Viennenses satis
magna est notitia." „Erdélyi Múzeum" („Siebenbűrgisches Museum") a. a. O.
108 Über seine Jahre in Padua s. Veress: „F o n te s ..."
107 Dietrich schrieb es an Blotius.
108 Über ihrem Briefwechsel s. „Erdélyi Muzeum“ („Siebenbűrgisches Museum“)
a. a. O. S. 44
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solchen Bekannten besitze, von dem er Geld verschaffen Könnte; sein
einziger Freund dortselbst sei Serczegi. Dieser Benedikt Serczegi arbei
tete in der ungarischen Hofkanzlei und hatte seinerzeit Blotius damit be
traut, für ihn zu Padua einen Ring machen zu lassen. Diese seine Bitte
unterstützten bei Blotius auch Berzeviczy109 und Dietrich.110 Am 5. April
schrieb der junge Listhy an seinen in Venedig weilenden Präzeptor, daß
Kubinyi und Nikodemus,111 die von Serczegi einen Brief mitgebracht
hätten, in Padua angekommen seien. In diesem Brief war Geld und die
Maßangabe des Fingers enthalten. Auch er führte angeblich eine K or
respondenz mit. Blotius, doch kam hievon nichts auf uns.
In Wien wandte sich Kubinyi natürlich auch an Listhy und am 23.
März schrieb er schon von Hofe, daß er sich in Prag aufhalte, woselbst
er beim Kanzler tätig sei. Er bedankte sich, daß ihm Blotius von Wien
aus Nachricht über die Hochzeit des gallischen Königs gegeben habe, doch
sei ihm dies bereits aus Italien mitgeteilt worden. A m 25. August schrieb
er noch immer aus Prag. Hierhin reiste um diese Zeit Utenhovius112 mit
den Seinen, gute Freunde des Blotius, die er Kubinyi anempfahl. Kubinyi
sei damals noch nicht mit ihnen zusammengetroffen, aber, wie er schrieb,
kämen sie wohl als Zuschauer zur Krönung. Bei dieser Gelegenheit wolle
er sie mit Listhy und ihrem Landsmann Fortseius bekanntmachen.118 In
Regensburg wüte die Pest, daher müßten sie einstweilen mit dem Kaiser
in Prag verweilen; sie würden eventuell von dort noch nach Nürnberg
fahren und von Nürnberg endlich zurück nach Wien, worauf er sich
schon sehr freue.
Seine Freundschaft mit Kubinyi blieb wahrscheinlich auch späterhin
aufrecht. Dieser stand ja bis zu seinem Lebensende im Dienste des Kai
sers. Im Jahre 1578 war er bereits Kriegssekretär in Ungarn, später aber
— 1585 — Rat in der Preßburger Kammer.114 Er machte sich auch auf
literarischem Gebiet einen Namen durch sein Gedicht auf den Tod Maxi,0“ Berzeviczy an Blotius, 7. April 1572.
110 Vom 18. Dezember 1571.
111 Er studierte ebenfalls in Padua und erhielt auch von Blotius Geld geliehen.
Dietrich war mit ihm sehr befreundet.
118 Untenhovius stand auch mit Sambucus im Briefwechsel. (Cod. 9736.)
1,3 Wahrscheinlich identisch mit dem kaiserlichen Hofkaplan Furfeus a Ruellis
(S. Mencsik: „Történelmi Tár" [„Historisches Magazin“ ] a. a. 0.)
114 S. F. Kubinyi: „A felsökubini Kubinyi család története" („Die Geschichte der
Familie Kubinyi von Felsökubin.") besprochen in „Századok" („Jahrhunderte") 1903,
S. 943.
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milians, das 1577 zu Prag im Druck erschien.115 Von Maximilian erhielt
er übrigens viele Schenkungen.
Dem Paduaner Kreis gehörte ferner Georg Hofmann an, der bereits
in Straßburg Blotius' Hörer war.116 Der Bischof von Vác (Waitzen)
Johann Újlaki ließ ihn in Italien studieren.117 Auch er verließ Padua
früher als die Listhy-Gruppe. Ihr Briefwechsel beschränkte sich eigent
lich auf die wenigen Jahre bis zur Heimkehr des Blotius, wie dies ja
überhaupt bei allen Verbindungen des Blotius zu Ungarn aus seiner Pa
duaner Zeit der Fall war. Am 25. April 1572 schrieb er aus Trient nach
Padua an Blotius, er habe mit Kubinyi und Nikodemus verhandelt, damit
einer von beiden seine Schulden begleiche. Anscheinend half Blotius sehr
guten Herzens seinen heimkehrenden ungarischen Freunden aus, nach
Gyulay und Kubinyi hatte er auch Hofmann Geld geborgt. Die ungari
schen Kameraden beeilten sich aber nicht sehr, die Schulden ihrem
Freunde zu bezahlen. Am 30. April schrieb Hofmann aus Pozsony
(Preßburg), daß er von hier aus seine Schuld von vier Dukaten begleichen
hätte, wenn er nicht wüßte, daß für Kubinyi vierzig Dukaten als Reise
geld abgeschickt worden seien — auch diese durch Vermittlung Hof
manns — , von welcher Summe er wohl die vier Dukaten zurückerstatten
könnte.
In Pozsony (Preßburg) erbat Hofmann Blotius' briefliche Fürsprache
bei Ellebodius Nicasius, um alles Ansehen in die Wagschale zu werfen,
worüber dieser bei Újlaki in seinem Interesse verfügen könnte. Blotius
schrieb aber einfach einen Brief voll Lobes an Nicasius. Hofmann zeigte
allerdings auch diesen seinem Bischof, der nunmehr sämtliche Briefe des
Blotius kennen lernen wollte. Hofmann bat daher Blotius, nichts zu
schreiben, woraus der Bischof auf irgendwelche heimliche Abmachungen
zwischen ihnen hätte schließen können. Újlaki war anscheinend sehr
empfindlich und geradezu eifersüchtig auf seinen ehemaligen Schützling,
weil Hofmann in seinem nächsten Brief mitteilte, er sei aus Pozsony
(Preßburg) am 5. Mai nach Wien aufgebrochen,118 habe sich sofort eilends
zu Listhy begeben und die Briefe des Sohnes überreicht, die er aus Padua
mitgenommen, bei welchem Anlaß er berichtete, wie gehorsam, fleißig und
begabt der junge Johann Listhy sei, des weiteren hätte er gemäß dem
115 Ebda.
118 Cod. 9708: „Georgius Hofman Hungarus, Argentínáé olim auditor mens..."
117 Über seine Studien s. Veress: „Fontes . . . ” I.
118 Sein Brief ist vom 7. Mai datiert. Einige seiner Briefe s. „Erdélyi Múzeum''
(„Siebenbürgisches Museum") a. a. O. S. 35, 36, 40.
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Aufträge des Blotius auf die erforderliche Geldsendung aufmerksam ge
macht. Allerdings sei er gleich am folgenden Tage nach Pozsony (Preßburg) zurückgekehrt, weil ihn Dietrich verständigt hätte, daß sein Gönner
auf ihn böse wäre. Bei seiner Heimkehr habe er den Bischof wirklich
erzürnt vorgefunden, weil er (Hofmann) in einem Briefe geschrieben
hätte, daß er nie ohne Gönner gewesen sei noch sein würde. Deshalb hege
sein Mäzen Eifersucht auf seinen unbekannten „Rivalen". Zum Glück
hätte er sich bald wieder versöhnen lassen und nun sei wieder alles in
Ordnung.
Auf eine Rückkehr nach Italien bestehe nicht viel Hoffnung, klagte
Hofmanu. Sein Gönner meine, daß er nach Anhörung der italienischen
Rechtsgelehrten nunmehr auch aus dem Gespräche mit ungarischen Ju
risten viel lernen könne. Dies sei zwar nicht seine Ansicht, doch vertraue
er dem Wohlwollen des Bischofs so sehr, daß er sich ganz seinem Willen
unterordne. Über sein Schicksal könne er noch nicht mehr berichten.
Erst nach seiner Rückkehr sei ein Brief seines Gönners eingetroffen,
schrieb er an Blotius, worin er ihm den Auftrag erteilt habe, einen des
Lautenspieles kundigen Italiener sowie einen oeconomus mitzunehmen,
der sein Haus zu verwalten imstande wäre. Da es ihm nun unmöglich sei,
diese Aufträge durchzuführen, der Bischof hingegen noch immer Gewicht
auf das Mitkommen solcher Leute lege, bitte er Blotius, geeignete Per
sonen ausfindig zu machen und sie dem heimkehrenden Kubinyi anzu
vertrauen.
Am 16. Juli beklagte er sich, daß er auf so viele seiner Briefe keine
Zeile Antwort von Blotius erhalten hätte. Er werde doch nicht wegen
seiner Schuld auf ihn böse sein, schrieb er, sei es doch unmöglich, daß
Kubinyi oder Nicodemus diese nicht beglichen hätten. Sollte die Ange
legenheit dennoch nicht geordnet sein, so wolle er ihm dies mitteilen. Er
berichtete bei diesem Anlaß über Neuigkeiten aus Pozsony (Preßburg):
Nicasius weile bereits die dritte W oche fern von Pozsony; Rudolfs
Krönung sei auf den 8. September anberaumt, schade, daß Blotius sie
nicht mit ansehen könne, handle es sich doch um eine Sehenswürdigkeit,
die man sein Leben lang nicht mehr vergessen würde. Joannes Austriacus119 sei mit der Flotte nach Hispanien zurückgekehrt, um den P ro
vinzen Hilfe angedeihen zu lassen, gegen die nach germanischer A n 
nahme Gallien Krieg plane. Er ließ durch Blotius Listhy und einen ande
119 Der siegreiche Admiral von Lepanto.
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ren Bekannten in Padua grüßen. (Der Brief vom 16. Juli gelangte erst
am 14. November in Blotius’ Hände.)
Sein nächstes Schreiben leitete er bereits aus Kassa (Kaschau) nach
Wien und zwar am 23. März 1575 an Blotius. Damals war er schon könig
licher Sekretär der Zipser Kammer, deren Rat er bis ein sein Lebensende
blieb.120 Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß Blotius und die
Seinen wohlbehalten aus Italien heimgekehrt seien, beglückwünschte
Blotius zu seiner Stellung, die damals erst in Aussicht genommen war.
Könnten sie doch öfters zusammen sein, seufzte er.
Er habe hier in Kassa (Kaschau) Wilhelm Schwendi kennen gelernt,
wie in seinem Brief zu lesen, den ehemaligen Schüler des Blotius, und
stelle ihm all das Seine zur Verfügung. Blotius zuliebe wolle» er ihm gern
in jeder Hinsicht entgegenkommen. Wegen übergroßer Arbeitslast sei es
leider nur selten möglich zusammenzukommen. Am 28. September jenes
Jahres berichtete Wilhelm Schwendli an Blotius über Hofmanns Trauung,121
der auch er beigewohnt habe. Ihnen allen habe Blotius sehr gefehlt. H of
mann habe ein reiches Mädchen geheiratet, schrieb Schwendi, Christina
Stansith Horvath von Grädec. Hofmann selbst sandte durch Schwendi
herzliche Grüße an Blotius und lud ihn ein, nach Kassa (Kaschau) zu
kommen, wo es sehr viele hübsche Witwen gebe (!).
Um diese Zeit wurde Hofmann in den Adelstand erhoben122 und
wandte sich an Blotius mit der Bitte, ihm Wappen und Ring zu beschaf
fen, zugleich gab er Weisungen für die Abfassung der Urkunde. Durch
Blotius erbat er Listhys Protektion, damit all dies so bald als möglich
erledigt würde. Für die Kosten kam noch immer Újlaki, der freigebige
Schirmherr, auf. Auch bei dieser Gelegenheit ließ er noch den jungen
Listhy und die anderen Wiener Freunde grüßen. Mehrere seiner Briefe
kamen nicht auf uns.

1,0 S. I. Nagy: „Magyarország családai" („Die Familien Ungarns") a. a. O.
121 Cod. 9737^.
122 Hofmann von Csator, im Jahre 1617 erhielt er auch Grundbesitz. (S. I. Nagy,
a. a. O.)

42

III.

Blotius und Nikolaus Istvánffy. — Georg Draskovich. — Blotius und Em
merich Forgách. — Blotius und Balthasar Batthiány. — Blotius, Sebastianus Ambrosius und Nikolaus Gabelmann. — Blotius’ sonstige ungarische
Beziehungen.
Die Paduaner Beziehungen des Blotius waren, wie wir sahen, nicht
von Dauer und zwar hauptsächlich infolge der politischen Ereignisse.
Der kaiserliche Beamte konnte mit den Freunden, die im anderen Lager
standen, nicht korrespondieren. Nach den Paduaner Jahren lernte er
aber neuerdings zahlreiche Ungarn kennen, was am Kaiserhofe wohl un
vermeidlich war, abgesehen davon, daß Blotius durch Listhy eine aus
gesprochene Vorliebe für Ungarn hegte. Seine ungarischen Beziehungen
geleiteten ihn durch sein ganzes Leben.
Aus dem Jahre 1577 blieb ein Brief Nikolaus Istvánffy's, des nam
haften Geschichtschreibers erhalten, der sich damals ebenfalls in Wien
aufhielt.123 Er wandte sich an Blotius am 1, April im Interesse eines
gewissen Michael Stenisniaky, der irgend einen kleinen Posten in der
ungarischen Kammer anstrebte. Istvánffy bat Blotius, Stenisniaky an
Guett zu empfehlen, mit dem er seines Wissens viel beisamen sei. —
Guett war ein Hofmann, der Blotius seinerzeit in die Bibliothek einführte.
(Siehe Mosel a. a. O.) —
Blotius schrieb neben die Anschrift dieses Briefes: „hie edidit Hungaricam históriám.” Im Jahre 1619, als Blotius nicht mehr lebte, sandte
Peter Pázmány an Sebastian Tengnagel, der seit 1600 Hilfskraft des
Blotius war und nach dessen Tode sein Nachfolger als Bibliothekar
wurde,124 die História des Istvánffy aus Pozsony

(Preßburg), damit er

sie überprüfe und ein Vorwort dazu schreibe, zu welchem Zwecke er ihm
auch eine kurze Lebensbeschreibung des Verfassers übermittelte.1-’ Teng
nagel erhielt auch von Ludwig von Ulm am 24. März 161812fi den Auftrag,
Zensur zu üben, ob in diesem mit großem Fleiß und in „ziemlich schö
nem" Stile abgefaßten Werk irgend etwas gegen die Religion oder etwas
>» Cod. 9737z.
124 Er übernahm sein Amt am 21. August 1608. S. Mosel a. a. O.
125 Cod. 9737*, fol. 172, 174, 178.
«• Ebda. fol. 148.
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Aufwieglerisches gegen Österreich und das Haus Habsburg enthalten
sei.127
Im Jahre 1581 suchte Georg Draskovich, der Bischof von Pécs
(Fünfkirchen), ein Haus in Wien zum Ankauf und Blotius, der sich we
gen des hervorragenden Rufes und der Verdienste des Bischofs bereits
seit langem gern zu dessen Klienten gezählt hätte, nützte diese Gelegen
heit aus und schrieb an ihn.128 W ir erfahren hieraus, daß Blotius damals
bereits zwei Häuser in Wien besaß, die, wie er meinte, dem Bischof sicher
lich entsprächen. Es würde ihm zur Freude gereichen, käme dieser Kauf
zustande, da e6 ihn dem hochgebildeten und hochangesehenen Aristokra
ten näherbrächte.1291
0 Er sei bereit, seine Häuser zu vermieten oder auch
3
zu verkaufen. In dem einen pflegten immer Obergespane, Cancellarii, im
anderen Abgesandte von Königen und Anton Verancsics, der Erzbischof
von Esztergom (Gran) abzusteigen, schrieb er, um das Angebot in den
Augen Draskovich’ angemessener erscheinen zu lassen. Das eine liege
in der Nähe des kaiserlichen Palastes, das andere verfüge über ausge
zeichnete Luft und herrliche Aussicht. Wie auch der Bischof entscheide,
er könne der Ehrfurcht des Blotius gewiß sein. Schließlich bat er um Ent
schuldigung für seine einem Ungarn minder geläufige Schreibweise, er
trachte nämlich Cicero nachzuahmen, wie er es auch an der Universität
lehre, und in eben diesem Stile verfasse er die Immediat-Eingaben an
Seine Majestät.
Längere Zeit hindurch stand Blotius auch im Briefwechsel mit Em
merich Forgäch von Gymes. Von diesem Obergespan des Comitates Trencsén (Trentschin), dem jüngeren Bruder des Franz Forgäch ist uns ein
erstes Schreiben vom 19. April 1586 aus seiner Burg in Trencsén an
Blotius erhalten, das er mit sehr ehrenden Anreden verschnörkelte.180
Sein Sekretär Hosky hätte ihm geschildert, wie viel Liebe und Hoch
schätzung ihm Blotius entgegenbringe, daher schreibe er nun im Interesse
des Sekretärs dem kaiserlichen Bibliothekar, ihm nach Vermögen behilf127
Über den Druck dieses Werkes s. noch ebda, einen Brief des Balthasar Muretus an Tengnagel. — Über Istvánffy: Hormayr— Mednyánszky: „Taschenbuch für die
vaterländische Geschichte." Wien, 1812; A. Horányi: „Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum." Viennae, 1775—77; „Felsőmagyarországi Minerva"
(„Oberungarische Minerva") 1828, S. 1892.
128 Am 14. November 1581. — Cod. Ser. nov. 363, fol. 101.
129 Draskovich studierte früher in Krakau, später 1547— 49 in Wien; als Magister
kam er nach Padua. (S. Veress: „Fontes. ..")
130 Cod. 9737*, 19. April, 28. Juni, 15 August, 2. Oktober 1586.
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lieh zu sein. Hosky fuhr nämlich nach Wien, um mancherlei Angelegen
heiten seines Herrn zu erledigen. Die Stellung des Blotius bei Hofe dürfte
damals bereits recht gefestigt gewesen sein, so daß der ungarische
Magnat um seine Förderung ansuchte. Emmerich Forgách pflegte nämlich
allerlei Eingaben in Grundbesitz- und Erbschaftssachen einzubringen.131
Auch von Forgách erbat Blotius ein Bildnis für seine Galerie. Per
sönlich kannten sie einander anscheinend nicht, weil Forgách sehr ge
rührt war, als Blotius auch um sein Porträt bat, um das eines einfachen
Ungarn, den er nie gesehen habe. Blotius besprach mit dem in Wien
weilenden Hosky, wie das Bild sein sollte. Ein Maler aus Flandern schuf
es und am 2. Oktober 1586 sandte es Forgách an Blotius. Er entschul
digte sich, daß es nicht sehr gut gelungen sei. Über das Schicksal dieser
Porträtsammlung, ob das Vorhaben überhaupt gelang, darüber besitzen
wir keine Daten.
Im August dieses Jahres (1586) stellte Blotius seinen Besuch in Un
garn in Aussicht. Von Franz Ochkay, königlichem Tricesimator, wollte er
Geld erbitten — wahrscheinlich den wiederholt ausgebliebenen Biblio
thekarsgehalt — und dies wünschte er persönlich zu erledigen. Blotius
beabsichtigte zuerst zu Ochkay nach Nagyszombat (Tyrnau) zu fahren,
von dort zum Grafen Salm nach Sempte, der übrigens ein Verwandter
Forgáchs war. Dieser erwartete daher, daß er ihn auch besuchen werde,
weil Trencsén (Trentschin) sei es von Tyrnau, sei es von Sempte „nur"
eine Tagreise entfernt sei.132 Blotius erbat Forgáchs Empfehlung an Och
kay, die auch bereitwilligst gegeben wurde. Dies war sein Gegendienst
dafür, daß Blotius für ihn bei Hofe eingetreten war. Hosky schrieb im
Interesse des Blotius an Ochkay sowie auch an Kubinyi, dessen
Schwester Ochkays Gattin war. Die Intervention glückte auch, denn am
2. Oktober gratulierte Forgách zum günstigen Ausgang der Angelegen
heit; er bekam also anscheinend, was ihm gebührte.
Obzwar Forgáchs Briefe den Schluß zulassen, daß auch Blotius die
Schreiben des Obergespans fleißig erwiderte, so blieb doch nur ein ein
ziger Brief von seiner Hand erhalten.133 Darin bedankte er sich herzlich
für die häufigen und liebenswürdigen Briefe Forgáchs, das Porträt und
die zwei kleinen Aufmerksamkeiten: die wunderbaren numismatischen
181 In der Sammlung Hungarica des Wiener Staatsarchivs befinden sich zahl
reiche seiner Schriftstücke an den Kaiser.
1,2 Der Besuch des Blotius in Ungarn kam wahrscheinlich nicht zustande; er
erhielt das Geld auch so.
188 Cod. Ser. nov. 362 vom 8. November 1586.
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Denkmäler Attilas und eine sehr schön entwickelte Ähre. Er klagte, daß
er krankheitshalber nicht früher habe schreiben können. Er möchte nun
die vielen Wohltaten erwidern, ganz besonders seitdem er auch durch
Forgáchs Vermittlung das Geld von Ochkay aus Nagyszombat (Tyrnau)
erhalten habe, denn wenn ihm der Obergespan nicht zu Hilfe gekommen
wäre, hätte er auf die Anweisung des Schatzamtes lange warten können.
Blotius drückte seinen Dank auf seine Art aus: In der Blibliothek — er
ahmte hierin Jovius nach — hing er das Porträt Forgáchs unter den unga
rischen Helden an hervorragender Stelle mit einem beigegebenen Elogium
auf, um ihn für die Nachwelt zu verewigen.
Blotius bewahrte wahrscheinlich^ als Material für das Elogium auch
eine kurze Lebensbeschreibung Forgáchs auf.134 Dieser war in seinem
Familienleben insoferne von Unglück verfolgt, als seine erste Gemahlin
Elisabetha „Prinia” 135 und deren vier Kinder frühzeitig starben. Seine
zweite Gattin, Katharina Zrínyi — eine Tochter des Feldherm Nikolaus
Zrínyi — verschied schon im Alter von achtunddreißig Jahren. 1586
heiratete er zum drittenmale, indem er sich mit Sidonia, Herzogin von
Sachsen-Lauenburg vermählte. Der Trauung wohnte auch Wolfgang Kovac60czy bei, den mit Forgách sehr freundschaftliche Beziehungen ver
banden.136
Am 24. Februar 1589 schrieb Blotius an Balthasar Batthiány, von
Carolus Clusius,137 Batthiánys Hausgelehrtem, habe er so viel über dessen
Gönner gehört, daß er ihm jetzt nach so langer Zeit zu schreiben wage.
Batthiány erinnere sich wohl nicht mehr an ihn, schrieb er, nähmen ihn
doch Politik und Kämpfe völlig in Anspruch.138 Er sei jener Blotius, der
als Erzieher der Söhne des Lazarus Schwendi und des ungarischen Kanz
lers Johann Listhy vor etwa fünfzehn Jahren in Padua weilte. Er habe es
wohl in seinem Gedächtnis bewahrt, daß Batthiány einmal vor ihrer
Heimreise aus Italien nach Wien Listhys Gast beim Mittagmahle gewe
sen sei, bei welchem Anlasse alle sein Sprachtalent, den Umfang seines
Wissens und seiner Bildung bewundert hätten. Er selbst, Blotius, sei
bezaubert gewesen und habe allen Leuten erzählt, wie gern er sich der
154 Cod. Ser. nov. 362
185 Aus einer berühmten ungarischen ßaronalfamilie, schrieb Blotius.
136 S. Szádeczky: „K ovacsóczy" ebda.
137 Er stammte aus Frankfurt und verfaßte ein bekanntes Werk über die Pflan
zen Pannoniens: „Caroli Clusii Atrebatis Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam.
Austriam et vicinas quosdam Provincias observatarum História." Antwerpiae, 1583.
138 Kaiserlicher Rat und Meister der „Dapifer", schrieb Blotius als Titel.

46

Freundschaft Batthiánys würdig erzeigen wollte. Bis jetzt habe ihm die
Gelegenheit hiezu gefehlt, nun könne er aber seinen Freund, den belgi
schen Gelehrten Cornelius Werdenburg130, Batthiány anempfehlen und
dies gewähre ihm ein Recht zu schreiben. Werdenburg sei in den Rechts
wissenschaften bewandert, spreche mehrere Sprachen, habe sechs Jahre
als Soldat gedient und sei von gewinnendem Äußeren. Die Universität
habe ihn zwar zum Professor gewählt, gebe ihm Wohnung und Gehalt,
jedoch so wenig, daß es geradezu entehrend sei. Er und Werdenburg hät
ten kürzlich in Pozsony (Preßburg) beim Arzte Nikolaus Pistoluzzi erfah
ren, daß Batthiány seinen einzigen Sohn in Italien erziehen lassen wolle
und einen Präzeptor suche. Blotius könne keinen besseren als W erden
burg empfehlen. Nur eines könnte Bedenken erregen: Werdenburg sei
Papist. Er aber, der Monate lang mit ihm zusammengewohnt habe, wisse,
daß er anderen seine Überzeugung nicht aufdränge. Diese Gefahr wolle
er also für seinen Sohn nicht befürchten, habe es sich doch zwischen
ihm und Listhys Sohn ähnlich verhalten. Der Bischof habe ihm dennoch
vertraut und es nicht zu bereuen gehabt. Auch für Werdenburg getraue
er sich die Verantwortung zu übernehmen. Allerdings könne in dieser
Frage nur Batthiány allein entscheiden, doch bitte er um sein W ohlwol
len. Schließlich füge er noch eine Bitte hinzu, sollte Carolus Clusius end
gültig nach Frankfurt zurückkehren, so möge er ihn — Blotius — unter
seine Clienten aufnehmen. Er verspreche, sich eines solchen Schirmherrn
würdig zu erweisen.
Blotius versuchte seinen Freund Werdenburg auch noch anderswo
unterzubringen und zwar im Hause seines ehemaligen Schülers, des Jo
hann Listhy. Am 10. April schrieb er an Hosszutóthy,140 den ersten Rat
der ungarischen Kammer, in dieser Angelegenheit. Blotius begab sich mit
Werdenburg nach Pozsony (Preßburg) und dort baten sie Listhy in Anweseheit Hoszutöthys, den belgischen Gelehrten bei sich aufzunehmen.
Sei es nun, daß Werdenburg allzu flehentlich bat, sei es daß Listhy die
Sache nicht allzu begründet erschien, sie kehrten unverrichteter Dinge
nach Wien zurück, so daß Blotius noch von hier aus Listhy die Vorzüge
Werdenburgs hätte darlegen müssen, um ihn zu überzeugen. Jetzt berich
tete Blotius Hoszutóthy, was seitdem geschehen war. Werdenburg sei
zum Professor der Universität gewählt worden, desgleichen ginge schon
die Rede, daß Batthiány oder Balassa141 ihn als Erzieher zu ihren Söh,M Derselbe, den er auch dem Bischof von Nyitra (Neutra) empfahl.
140 Cod. Ser. nov. 363.
141 Hiefür findet sich kein Anhaltspunkt.
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nen nähmen, da aber Cornelius anderer Religion sei als diese, werde der
Bewerbung wahrscheinlich kein Eriolg beschieden sein. Dies alles hätte
Blotius selbst Li6thy mitteilen wollen, dieser sei jedoch inzwischen nach
Eperjes gereist, deshalb sende er diesen Brief durch Bakits142 an Hoszutóthy, damit er Listhy orientiere. Hoszutóthy erwirkte übrigens auch eine
materielle Hilfe für Blotius, da dieser seinen Dank hiefür zum Ausdruck
brachte.
Lange Jahre hindurch korrespondierte Blotius mit dem Késmárker
Sebastianus Ambrosius. Im Herbste 1590 weilte Jakob Monau143 (Jacobus
Monavius), ein guter Freund des Blotius, in Késmárk zu Besuch, wo er
ihn vor Ambrosius dermaßen lobpries, daß dieser nach echt humanisti
scher Gepflogenheit mit ihm unbekannterweise einen Briefwechsel be
gann,144 der von 1591 bis 1598 andauerte, obwohl er Blotius nur vom
Hörensagen kannte und Blotius von diesem Priester in Késmárk bis dahin
überhaupt nichts vernommen hatte. Nun vermöge er seine Hymnen und
Psalmen schon auswendig herzusagen, schrieb Blotius am 20. August
1592 an Ambrosius,145 der seine eigenen Werke dem berühmten Freunde
eifrig übersandte. Blotius machte seinerseits Ambrosius von der Absicht
Mitteilung, ein Geschichtswerk zu verfassen. Er werde in die Fußtapfen
des Historiographen Brutus treten, möchte aber nicht dessen Schreibweise
nachahmen, wie zum Beispiel Jovius, der sich mit fremden Federn zu
schmücken pflege, sondern er wolle nur deshalb an diese Arbeit gehen,
weil er einer inneren Berufung Folge leisten müsse. Nach dem Tode des
Johann Michael Brutus hätten die Freunde Blotius angeeifert, den Kaiser
um die Stelle des Verstorbenen zu bitten, er habe jedoch nicht wie
Jovius146 „Stil ankaufen" wollen. Im Gegensätze zu Brutus, der die Polen
und Ungarn begünstige, beabsichtige er die Geschichte vom Gesichtspunkte
des Kaiserhauses abzufassen. Im Aufträge des Erzherzogs Ernst habe er
das Geschichtswerk des Brutus überprüft, sich jedoch gehütet, den seiner
Ansicht nach vortrefflichen Stil anzutasten. Die Arbeit enthalte, wie
Blotius feststellte,147 viel Schönes über die Polen und Ungarn, wenig über
die deutschen und österreichischen Fürstlichkeiten, doch hege er die
Überzeugung, daß Brutus sein Urteil berichtigt oder doch gemildert
142 Er war gleichfalls bei der ungarischen Kammer in Stellung.
143 Der Abstammung nach aus Breslau; s. Cod. 9690, fol. 94.
144 Ambrosius' Brief an Blotius; Cod. 9737z.
145 Cod. Ser. nov. 362.
145 David Chytraeus schrieb dies Blotius am 3. August 1592. (Cod. Ser. nov. 362.)
147 Ebda
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hätte, wäre er nicht vom Tode daran gehindert worden. Die Bibliothek
des Brutus wurde dann der kaiserlichen einverleibt, Blotius katalogisierte
sie auch wie seinerzeit die Bücher des Sambucus. Die Stelle des Brutus
erhielt Nikolaus Gabelmann.
Wie Ambrosius dem Blotius emsig seine in schwülstigem geistlichen
Stile abgefaßten Gedichte übermittelte, gewährte er ihm auch Einsicht
in seine Distichen, die er der Trauung des polnischen Königs Siegmund
gewidmet hatte. Seine Freunde, die nach Wien reisten, empfahl er Blotius
an, so Matthias Amman, Georg Sist, Johann Sárközi, Christoph Unter
baum. Mit diesem zusammen fuhr auch der erwähnte Geschichtschreiber
Nikolaus Gabelmann nach Wien, der zwecks Sammlung von Daten für
sein Geschichtswerk im April 1594 in Késmárk geweilt hatte. Ambrosius
erzählte, sie hätten einmal gemeinsam zu Mittag gespeist, ehe die beiden
von Késmárk nach Fülek reisten und von dort über Esztergom (Gran)
nach Wien zurückkehrten. Gabelmann führte selbst einen Briefwechsel
mit Blotius,148 der ihm noch während seiner Paduaner Jahre Georgius
Deidricius Transsylvanus149 empfahl. Doch war ihre Freundschaft nicht
von Dauer, vielleicht aus Eifersucht, die Ambrosius in nicht geringem
Maße schürte. Auf einen Brief aus Padua vom 16. Juli 1589 antwortete
Blotius, daß dieser Gabelmann, der sich als seinen besten Freund auf
gespielt hätte, ihn später bei Kaiser Rudolf denunziert habe. (Ein Hinweis
auf die Bibliotheks-Überprüfungs-Kommission vom Jahre 1593. Wir spra
chen hievon ausführlicher in der Einleitung.) Gabelmann bat auch Ambro
sius, ihm die Nachrichten aus Késmárk zu übermitteln und ihm bei der
Sammlung von Daten an die Hand zu gehen. Aber damals beschäftigte
sich auch Blotius bereits mit dem Gedanken, Geschichte zu schreiben,
daher übersandte Ambrosius seine Mitteilungen zuerst an Blotius, damit
sie dieser nach eigenem Gutdünken an Gabelmann weiterleite. Dies legt
die Vermutung nahe, daß solcherart keine übermäßig nahe Beziehung
zwischen Ambrosius und Gabelmann bestand. Und doch äußerte sich
dieser stets voll freundschaftlichen Empfindens über Ungarn, er fiel sogar
bei der Verteidigung unseres Vaterlandes gegen die Türken in der
Schlacht bei Keresztes.150 Über ihn lieferte Ambrosius einen Interessenten
148 S. L. Thallóczy: „Adatok Gablman Miklós és Blotius Hugó viszonyához."
(„Beiträge zu den Beziehungen des Nikolaus Gablman zu Hugo Blotius.“ ) „Történeti
Tár" („Historisches Magazin“), 1897.
148 Beide berichteten hierüber an Blotius aus Padua: Deidricius am 7. Oktober
1589 und Gabelmann am 5. Oktober desselben Jahres. (Cod. 9737*.)
150 S. Thallóczy a. a. 0 . S. 598.
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Beitrag an Blotius. Er habe gehört, daß Gabelmann drei Fußsoldaten beim
Kaiser erbeten habe, um mit diesen Győr (Raab) zurückzuerobern (1595).
Blotius bat ihn um Mitteilung, wenn er etwas darüber erführe, er könne
sich auf die Wahrung des Geheimnisses verlassen.
Ob Blotius dieses sein ungarisches Geschichtswerk auch geschrieben
hat, darüber fehlen uns Daten. Unter seinen Handschriften gibt es dies
bezüglich viele Aufzeichnungen (Cod. 7793, Cod. 8544). Außerdem stellte
er ein Verzeichnis sämtlicher Werke zusammen, die über und gegen die
Türken verfaßt waren (Cod. 13605), von ihm selbst stammen mehrere
kleinere Werke in italienischer Sprache über die Türkenkriege, großen
teils Übersetzungen. Er traf also Vorbereitungen zur Geschichtschreibung,
doch schien es nicht mehr zur Ausführung gekommen zu sein.
Die Blotius anempfohlenen Bekannten äußerten sich nach ihrer
Rückkehr Ambrosius gegenüber voll Entzücken über die Gastfreund
schaft des Bibliothekars, selbst aber scheinen die beiden Freunde ein
ander nie begegnet zu sein. Im Februar 1593 beabsichtigte Ambrosius
nach Wien zu reisen, da aber sein Gönner Sebastian Thököly,131 der Herr
von Késmárk, nach dem Reichstage zu Pozsony (Preßburg) dorthin fuhr,
6ah er sich genötigt, daheim zu bleiben. Auch Thököly wurde von
Ambrosius an Blotius empfohlen, doch wissen wir nichts über ein Zu
sammentreffen. Im September des gleichen Jahres schrieb Blotius: „In
Transsylvaniam usquam excurrere statueram, sed bella horrida, bella me
hic etsi non sine metu retinent."1
152 Gleichfalls im September 1595 nahm
5
Ambrosius Thökölys Sohn zur Einschreibung in das Bregenzer Gymnasium
mit; auf der Heimfahrt machte er einen Abstecher nach Pozsony (Preß
burg), fand jedoch unverständlicherweise keinen Anlaß, nach Wien zu
gelangen; in Pozsony (Preßburg) selbst suchte er seine und Blotius ge
meinsame Freunde auf, hauptsächlich Monavius, dem er seine Freund
schaft mit Blotius zu verdanken hatte. Über diese Fahrt nach Pozsony
(Preßburg) verfaßte er die sogenannten „Cantilenae Germanicae Viatoriae", die er dann auch Blotius zukommen ließ, damit er sie unter seinen
Freunden verteile, falls er die Verse dessen würdig erachte.
Nicht nur die eigenen Werke und die Nachrichten über die Türken
151 Ein Ahne des Kuruczenfürsten. Als biederer und wohlhabender Bürger von
Nagyszombat (Tyrnau) kaufte er sich nach langem hin und her Késmárk. Später
wurde er in den Adeistand erhoben und starb als hochangesehener Mann. — S. A.
Károlyi: „Thököly Sebestyén megszerzi Késmárkot" („Sebastian Thököly erwirbt Kés
márk"), „Századok" („Jahrhunderte") 1878, S. 68, 169, 267.
152 Am 27. September 1593. (Cod. Ser. nov. 362.)
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Heß er an Blotius gelangen sondern auch allerlei Blumensamen aus dem
Karpathenlande. Am 4. September 1595 berichtete er Blotius von einem
neueren gemeinsamen Bekannten: Siegmund Mos habe ihn in Késmárk
aufgesucht, der lange Jahre hindurch cubicularius des Listhy gewesen
sei.153* Er habe Ambrosius auch zahlreiche Briefe Blotius' gezeigt. Übri
gens sei er ein entfernter Verwandter des Ambrosius und lebe zur Zeit
in Lublin.
Zwei Jahre hindurch, von 1596 bis 1598, wechselten Blotius und
Ambrosius keine Briefe, da sich wegen der schweren Türkenkämpfe nie
mand fand, der die Post befördert hätte. Vom 18. September 1598 stammt
das letzte Schreiben des Ambrosius, voll mit Klagen. Ein Teil seines
Hauses sei abgebrannt und auch zahlreiche Gegner ließen ihm keine Ruhe.
Im Übrigen währte jedenfalls dieser Briefwechsel des Blotius mit Ambro
sius im Hinblick auf seinen gesamten ungarischen Bekanntenkreis am
längsten.
Eine so bedeutende Rolle spielte der gelehrte, aber auf literarischem
Gebiete wenig produktive niederländische Humanist in den gebildeten
Kreisen Ungarns. Sein Briefwechsel mit den ungarischen Bekannten gibt
uns nicht nur Aufschluß über seine freundschaftlichen Beziehungen und
die Wertschätzung, die er genoß, sondern erweist auch die Kultur und
den hohen Grad der Bildung unserer ungarischen Humanisten im XVI.
Jahrhundert. Außer diesen länger währenden, hauptsächlich auf Korres
pondenz beschränkten Beziehungen zu Ungarn verdienen noch folgende
Beachtung:
Franz Zerdahely, der in Nekenmarckt eine Schule für die ungarische
Jugend gründete, erbat Blotius' Ansicht über Adam Crugel, den er dort
hin als Lehrer berufen wollte. Blotius, obzwar er Crugel nicht persönlich
kannte, hätte das Beste über ihn gehört und könne ihn umso eher emp
fehlen, weil er ein Schüler des Johann Sturm sei. Blotius fügte diesem
Brief hinzu: Der Himmel möge Ungarns Unabhängigkeit auf lange Zeit
bewahren!164
Am 14. August 1596 wandte sich Blotius155 an den Feldherrn Niko
laus Pálffy mit der Bitte, er möge seinen beiden jungen Freunden gestat
153
Dietrich schrieb über ihn am 4. August 1572 an Blotius, daß er krank sei.
Im Oktober 1572 kehrte Mos in seine Heimat zurück. (S. ..Erdélyi Múzeum" [Siebenbürgisches Museum"] a. a. O. S. 41.)
164 Am 18. Mai 1590. (Cod. Ser. nov. 363.)
15S Cod. 9490.
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ten, sein Lager zu besichtigen. Pálffys Ruf sei sogar zu den Franzosen
und Belgiern gedrungen, deshalb hätten die beiden Jünglinge, der eine
ein Gallier, der andere ein Belgier, da sie christliche Heerlager kennen
zu lernen wünschten, gerade seine Armee zur Besichtigung auserwählt.
Er bat, sie wohlwollend aufzunehmen. Pälffy, der heldenhafte Heerführer,
war Blotius, der sich auch voll Entzücken in seinen Briefen an Justus
Lipsius über ihn äußerte, schon früher nicht unbekannt.156
In den Gedenkbüchern des Blotius157 erscheinen außerdem folgende
Ungarn, teils mit eigenhändigen Eintragungen, teils von der Hand des
Blotius verewigt:
Georg Banchin, ein ungarischer Adeliger, Sekretär der Ilona Oláh
aus Sopron (Cod. 9690, fol. 13).
Christoph Birnstingl aus Késmárk schrieb am 11. August 1597 G e
denkzeilen in Blotius' Album (Cod. 9645).
Stephan Bochkay von Klein-Maria trug ein: ,„Fata viam inveniunt."
Als Abgesandter des späteren siebenbürgischen Fürsten weilte er in Prag;
Mitglieder der Abordnung waren ferner: Gregor Csáky de Keresztszeg,
Johann Sygher de Szentlászló, Johannes Fratay de Frata (Cod. 9695).
Lukas Cracerus, Septemcastrensis aus Beszterce trug in Blotius Ge
denkbuch am 20. März 1570 zu Frankfurt Folgendes ein: „Invoca me in
die tribulationis tuae et ego liberabo te.” Blotius erklärte über Beszterce:
„Est autem Bistricum unum de 7 castris Transsylvaniae: unde retro
Transilvania Septemcastrensis appellatur.” (Cod. 9708, fol. 13).
Wolfgang Feucht, wohl aus Késmárk, schrieb am 1. August 1597:
„Magna venit nulli sine magno fama laboré, Et vaga sudorem glória
semper habet." (Cod. 9645, fol. 440).
Stephan Illésházy, Palatin von Ungarn, trug am 5. Mai 1609 zu Wien
seinen Namen ein (Cod. 9690, fol. 73) ,158
Albert Lasko, Kapitän aus Landskron,159 und sein Sekretär Emme
rich Sontag (Cod. 9690, fol. 85 und fol. 145).
Anton Láng aus Siebenbürgen (Coronensis) trug im Jahre 1570 zu
Frankfurt ein: „Beneficium qui dare nescit iniuste petit." (Cod. 9708,
fol. 1).
1511 Am 28. Mai 1590 (Cod. Ser. nov. 362.) — Über Pálffy s. Paul Jedliczka: „Pálffy
Miklós" („Nikolaus Pálffy"), „Századok" („Jahrhunderte“), 1882, S. 441
157 Cod. 9690, Cod. 9708 und Cod. 9645.
158 Blotius war zu dieser Zeit nicht mehr am Leben; es scheint, daß Tengnaget
auch weiterhin in den Gedenkbüchern des Blotius blättern ließ.
,s' Er war ein Gegner Stephan Báthorys.
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Michael Paksi160 reiste nach der Eintragung des Blotius am 25. Ok
tober 1574 mit etlichen polnischen und italienischen jungen Männern von
Wien nach Polen. Blotius kannte damals Paksi bereits seit acht Jahren
aus Basel (Cod, 9690, fol. 121).
Pathay arbeitete in der ungarischen Kanzlei zu Wien; er erkundigte
sich bei dem jungen Listhy über Blotius. (Listhy an Blotius am 25. Mai
1575, Történelmi Tár [Historisches Magazin] a. a. O.)
Georg Purkircher aus Pozsony (Preßburg) schrieb viele Briefe an
Blotius161 in der Heiratsangelegenheit des Bibliothekars.
Stephanus Radecius (Radaenus), Bischof von Eger (Erlau), (Cod.
9690, fol. 136). Ihm widmete Blotius seine Trauerrede auf den Tod
Listhys. (Im Jahre 1577. Cod. Ser. nov. 363.)
Nikolaus Sándorffy, Senator der Pozsonyer (Preßburg) ungarischen
Kammer (Cod. 8944, fol. 257).
Michael Sily. Seinem Namen fügte Blotius keine weitere Erklärung
bei. (Cod. 9690, fol. 251.)
Johanna v. Ernuszt.

160 S. Veress: „Fontes . .
I, S. 75, 84, 85, 209, 210, 237.
161 Cod. 9737*. — Über Purkircher wird eine Doktorarbeit am lateinischen philo
logischen Institut der Universität Budapest verfaßt, wofür wir dem Bearbeiter das
gesamte einschlägige Material aus Handschriftensammlung und Archiv zur Verfügung
stellten.
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