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Malaspina an Gallio Graz, 1581 Mai 16

Bitte Erzherzog Karls an Papst um Hilfe zum Ausbau der Türken¬
grenze und zur Rückeroberung verlorener Orte ; ferner um päpstliche
und spanische Intervention zur Geivinnung des Kaisers für dieses
im Interesse der ganzen Christenheit gelegenen Anliegens. Nach¬
richten von Abzug türkischer Truppen aus Ungarn zur Stärkung
der von den Persern geschlagenen Armee. Durch dalmatinischen
Franziskaner an Erzherzog Karl gerichtete Bitte dreier Städte um

Befreiung von Türkenherrschaft. Übersendung eines ausführlichen
Berichtes über Zustand der Türkengrenze.

Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 279'—280’’, Orig.
Ebenda f. 281 r— 282”, jedoch mit Datum St. Lambrecht, 1581 Mai 29,

Duplikat.

Hieri scrissi a V. S. Illma tutto quello che mi occorreva. 1 ) Dopo
S. A. mi ha mandato a chiamare et ha conferito meco alcune nuove

che l’arciduca Hernesto le scrive dele cose di Turchia, 2 ) facendomi
instantia ch’io ne desse parte in suo nome a la S ,Ä di N. S., supplicandola

a voler con il gravissimo suo giuditio ponderare qual occasione bora
si appi-esenti a tutto il christianesmo di assicurarsi per queste bande
da la tirannide di questo grandissimo potente et crudele inimico per
sempre, et con la carità paterna, che la B ne S. con tanta sollecitudine

ha sempre mostrato d’haver nel’operare il bene et utile di tutti, et
principalmente dela Germania, voglia al presente interponere l’autto-
rità sua, accioché S. MtÄ Ces. si contenti che con l’aiuto di S. S ,à offerto

altre volte a S. A., ella possa pensare al’assicuratione deli suoi stati
et a la ricuperatione di tanti lochi perduti; soggiongcndo clic sono
così maltenuti quelli lochi 3 ) et di S. Mtà Ces. et li proprii suoi, che

') Siehe Nr. 94.
2 ) Schreiben nicht vorhanden. Wahrscheinlich betrafen sie die kriegerischen

Verwicklungen der Türken im Osten sowie die Mißwirtschaft am Hof, die günstige
Voraussetzungen für einen Angriff vom Westen auf das Osmanische Reich boten
(Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches II, S. 492 /., 504 /., 511 /.; Jorga,
Geschichte des Osmanischen Reiches III, S. 242 /., 269). Anfang 1581 war auch
die falsche Nachricht nach Wien gekommen, daß Sultan Murad III. gestorben und
die Sultanin die Regierung übernommen habe (Venedig AS, Dispacci Germania,
filza 7, f. 118r»).

3 ) Immer wieder wurde über Proviant- und Geldmangel geklagt. Die
Grenzbefestigungen waren teils längst baufällig (Wien Kriegsarchiv, Croatica 2,
1580 November 18, 1581 April 29, 30; Vindica 51).


