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DIE FESTUNG INCISA 
Eine „Praktik“ aus der Zeit Maximilians I.

von

ALFRED SCHRÖCKER

Ähnlich wie heute sagt am Ende des 15. Jahrhunderts ein schrift
lich festgelegtes Verhandlungsergebnis, ein politischer Vertrag oder 
eine Urkunde meistens nicht allzu viel über das Vorgehen aus, das zum 
Ergebnis führte1). Vorgehen bedeutet also im 15. Jahrhundert nicht, 
daß das „procedere“ etwa rechtlich festgelegt gewesen wäre. Aber es 
gab Gewohnheiten des politisch-diplomatischen Bereichs. So nahm vor 
allem das Gesandtschaftswesen einen kräftigen Aufschwung; bei
spielsweise tauschten alle Mächte der Heiligen Liga von 1495 Gesandt
schaften aus. Besonders die Vertreter Venedigs, Mailands, des Papstes, 
Neapels und Spaniens bei Maximilien I. versuchten durch Propaganda 
und Nachrichtenübermittlung die königliche Politik zu beeinflussen.

Eine Art und Weise, wie die Gesandten vorgingen, nannte man 
damals „Praktik“2). Der Gesandte mußte ganz gezielt seine vielfäl
tigen Beziehungen einsetzen, um etwa eine Reichsurkunde zu erhalten. 
„Praktik“ bedeutete deshalb Überredungskunst gegenüber dem ein
fachsten Schreiber, höchsten Sekretär oder gar fürstlichen Berater des 
Königs, aber auch Bestechung aller Personen, die entscheidend mitzu
reden hatten. Doch ist die Vokabel „Praktik“ nicht ausschließlich mit 
einer skrupellosen Machtpolitik zu verbinden, wie sie ohne Zweifel vom 
Mailänder Herzog Ludovico Moro, von der Signoria der Markusstadt, 
von Karl VIII. von Frankreich oder dem Römischen König Maximilian, 
aber auch von einem Papst Alexander VI. bisweilen getrieben wurde. 
„Praktik“ klang negativ, und ihr zweifelhafter Charakter blieb der
J) Herrn Leonhard Scherg (Würzburg) danke ich für klärende Diskussionen.
2) lat. practica, ital. prattica.
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Zeit bewußt, aber sie war durchaus auch legitim, weil sie eben zu den 
gewöhnlichen Verfahrensweisen der Diplomatie gehörte. Schließlich 
hing die Rechtsgültigkeit einer Urkunde nicht vom Vorgehen ab, das 
jemand zur Ausstellung des Dokuments brachte, sondern von der 
rechtmäßigen Ausstellung selbst.

Das Folgende führt am Übergang der alten Festung Incisa von 
Montferrat an Mailand eine „Praktik“ vor, die sich allerdings nicht 
in der allerhöchsten Politik der Zeit abspielte; es gab andere und höhere 
Interessen, aber die Angelegenheit Incisa zeigt doch sehr deutlich, wie 
verflochten die Verhältnisse waren, in denen sich die beteiligten Ge
sandten zu bewähren hatten, wo es galt, ihr ganzes Geschick zu ent
falten.

Die Festung Incisa3) liegt am Belbo, einem Nebenfluß des Tanaro, 
südöstlich von Asti. Das alte Reichsleben4) gehörte im 15. Jahrhun
dert zur Markgrafschaft Montferrat; und zwar lag es am Nordrand des 
gegen Jahrhundertende bereits zweigeteilten Montferrat5). Das nahe 
Alessandria befand sich in den Händen des Herzogs von Mailand. Ein 
Keil mailändischen Gebietes durchschnitt hier die beiden Hauptgebiete 
Montferrats und berührte sich im Westen mit Savoyen. Aus zwei Grün
den wurde Incisa Gegenstand von „Praktiken“ zwischen Montferrat 
und Mailand: Vor allem lag es einmal im Expansionsbereich Mailands, 
zum andern hatte Incisa eine strategische Bedeutung erhalten, denn 
von Savoyen aus stießen seit 1494 die Franzosen durch dieses Gebiet ins 
weitere Italien hinein vor6). Obwohl die Angriffswaffen in dieser Zeit 
stärker waren als die Verteidigungsmöglichkeiten7), konnte Incisa doch 
durch seine günstige Lage auf dem Felsen erheblichen Widerstand ge
gen die französische Artillerie leisten, die damals unübertroffen war und 
den raschen Erfolg in Italien überhaupt erst ermöglicht hatte, und

3) alt: Ancisa, heute: Incisa Scapaccino, Provinz Asti, zu unterscheiden von 
Incisa im Arnotal.
4) S. Paul Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont (568 
bis 1250), Straßburg 1896, S. 70, 250f., 338.
5) Historische Karte für das 15. Jahrhundert in: Enciclopedia Italiana, Band 
XXIII (Roma 1934), S. 658.
6) Vgl. Marino Sanuto, I Diarii, Tomo I, Venezia 1879: Kämpfe 1497 S. 519; 
1499: 1139, 1150f.
7) Die Artillerie konnte Festungen und Mauern brechen; vgl. die Belagerung der 
Feste Kufstein 1504 durch Maximilian I.
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zwar erheblichen Widerstand nur dann, wenn Incisa auf der Seite der 
Franzosengegner stand. Deshalb wurde die Festung - freilich nur als 
ein Punkt unter vielen - in das Kräftespiel der um Norditalien bemüh
ten Mächte einbezogen.

Das Herzogtum Mailand und die Markgrafschaft Montferrat wa
ren zwar im Vergleich zu den wichtigen europäischen Staaten wie Öster
reich-Burgund, Spanien, Frankreich, Venedig oder das Reich klein, 
doch nachdem Italien durch den Vorstoß Frankreichs zu einem wesent
lichen Bestandteil im Mächtespiel geworden war, bestand für sie die 
Möglichkeit, zwischen den Großen zu lavieren. Mailand besaß dabei 
Vorzüge gegenüber Montferrat, weil ihm bedeutende finanzielle Mittel 
zur Verfügung standen und es deshalb im Kalkül Karls VIII. und Ma
ximilians I. eine größere Rolle spielte. Dazu regierte in Mailand ein 
Herzog der Sforza, nämlich Ludovico Moro, der sich nicht nur gewalt
sam an die Spitze des Herzogtums gestellt hatte, sondern ebenso große 
und - wie Incisa noch zeigen wird - auch kleine Expansionspläne mit 
allen Mitteln verfolgte8).

Montferrat schien sich zunächst auf absteigender Linie zu befin
den. Bis 1493 regierte der alte Markgraf Bonifaz; als ihm schließlich 
seine Gemahlin Maria 1495 in den Tod folgte, führte Konstantin Co- 
minato an Stelle des unmündigen Herzogssohnes Wilhelm das Regi
ment9).

Nun war es bereits dem Vorgänger Ludovico Moros, Galeazzo 
Sforza, gelungen, den Markgrafen von Incisa den Lehenseid abzuneh
men10). Die Mailänder Wirren der siebziger Jahre, die 1479 zur fakti
schen Machtübernahme Ludovicos führten, scheinen die Bindung In- 
cisas an Mailand jedoch nicht gefestigt zu haben. Ludovico Moro legte 
es zunächst auch nicht allein auf Incisa oder andere einzelne Plätze an, 
sondern hoffte wohl Anfang der neunziger Jahre, ganz Montferrat in 
seine Hand zu bekommen, weil Markgraf Bonifaz bereits alt und
s) Zu den großen Plänen s. unten; neben Incisa hatte Ludovico beispiels
weise die Burgen von „Bibium“ und „Cacium“ im Auge: 1496 Juni 12 Augsburg, 
kgl. Urkunde zur Sicherung des Gebiets von Montferrat, Konz. HHStA Wien 
Reichsregister LL fol. 121v-122r mit Bertholds kleinem Handzeichen (b sst), 
richtet sich ausdrücklich gegen Mailand.
9) S. meine Dissertation „Unio atque concordia“. Reichspolitik Bertholds von 
Henneberg 1484 bis 1504, Würzburg 1970, S. 147ff.
10) 1470 Mai 20, Urkunde im Archivio di Stato Milano, Feudi Imperiali Nr. 588.
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schwach war. Maximilien I., der deutsche König und Anwärter auf die 
Kaiserkrone, hatte indes trotz der engen Verbindung zu Ludovico Moro 
kein Interesse daran, die Macht des Mailänders auf Kosten anderer 
wachsen zu lassen. Die Montferriner ihrerseits arbeiteten - allen voran 
Urban de Serralonga - eng mit den königlichen Gesandten Walther von 
Stadion, Marquard Breisacher und dem Bischof von Brixen zusammen 
und behaupteten dadurch die Unabhängigkeit Montferrats11). Als das 
Verhältnis zwischen Mailand und Montferrat durch die Vermittler 
Maximilians geregelt wurde, bemerkte Ludovico Moro, daß man das 
mailändische Interesse an Incisa offensichtlich übersah12). Da der 
Einmarsch der Franzosen in Italien bevorstand, wollte Ludovico prag
matisch Vorgehen, indem er einfach seine Truppen nach Incisa schick
te. Diesen wurde jedoch durch einen Reichsvertreter, Kaspar von 
Laubenberg13), der Zutritt verwehrt, denn der saß mit eigenen Trup
pen auf der Festung; auf der Burg wehe das Reichsbanner, „tamquam 
in feudo et in domo regia“, schrieb Laubenberg am 1. August 1494 aus 
Incisa an Ludovico Moro14). Dann ließ er sich aber doch in Verhand
lungen mit Ludovico ein und kam wenige Tage später in Alessandria 
mit ihm zu einer vorläufigen Abmachung; diese sicherte den Markgra
fen von Incisa ihren Besitz, zugleich schloß sie auch die Möglichkeit 
ein, daß der Lehenseid für Incisa der Markgräfin Maria von Montferrat 
geleistet werden könnte, wenn sich Maximilian dazu entschlösse. Lau
benberg reservierte damit die Entscheidung über Incisa dem König,

11) Quellen: 1493 Sept. 11 Innsbruck, Maximilian an Ludovico Moro: Schutz für 
den alten Markgrafen und sein Gebiet, Abschr. Archivio di Stato Milano, Fondo 
Sforzesco Nr. 577 (im Folgenden abgekürzt: Sforz.); dazu vor allem die internen 
Mailänder Briefe vom 3., 5. und 23. Nov. 1493 Mailand, Erasmus Brascha (füh
render Diplomat in Mailand, des öfteren auf Gesandtschaft am Königshof, zeit
weilig Intimus Maximilians) an Ludovico Moro, und: 1493 Dez. 10 Vigevano, 
Ludovico an Erasmus, drei Originale und ein Konzept Sforz. Nr. 577; vgl. dazu: 
1490 Juli 6 Linz, Kaiser Friedrich III. an Gian Galeazzo Sforza: Schutz für den 
Markgrafen Bonifaz, Orig. Sforz. Nr. 575; Entschuldigungsschreiben Gian Galeaz- 
zos im Konz. ebd. Zur Mailänder Geschichte: Storia di Milano, Vol. VII: L’Etä 
Sforzesca dal 1450 al 1500, Ia Edizione, Milano 1956.
12) Brief-Konz. s. d., 1494, Sforz. Nr. 578.
13) Kurze biographische Daten in: Ausstellung Maximilian I. Innsbruck, Kata
log, Innsbruck 1969, S. 41 (Ausstellungsnummer 144), Portrait: ebd. Abb. 22. 
Voller Name: Johann Kaspar; in den Quellen meist nur der Rufname Kaspar. 
ll) Orig. Sforz. Nr. 578.
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er selbst behielt die Festung bis zu einer endgültigen Regelung mittels 
eines Vertrauensmannes der Markgrafen vonlncisa in seiner Gewalt15). 
Praktisch war nun eine Entscheidung zugunsten Montferrats gefallen; 
das war jedenfalls die Ansicht Ludovico Moros16). Er führte die einzel
nen Bestimmungen der neun Artikel nicht durch, weil er sicher war, 
vom König Maximilian jenseits aller Machinationen der Markgräfin 
Maria „geliebt“ zu sein. Erasmus Brascha erhielt den Auftrag, die An
gelegenheit so schnell wie möglich rückgängig zu machen17).

Die Markgrafen von Incisa waren indes in zwei Parteien geteilt. 
Vor allem ein gewisser Otto von Incisa, der Tatkräftigste von allen, 
hielt die Partei Laubenbergs und damit Montferrats18). Der weitaus 
größere Teil der Markgrafen stand jedoch auf seiten Mailands19). Auf 
Inspiration Mailands suchten nun diese Markgrafen bei Maximilian um 
die Belehnung mit Incisa nach. Daraufhin schickte der König Lauben
berg und Johannes Bontemps, seinen burgundischen Schatzmeister20), 
zu Ludovico Moro, um mit ihm in dieser Angelegenheit verhandeln zu 
lassen; der Markgräfin von Montferrat setzte er einen Gerichtstermin 
an seinem Hof21). Dadurch verlagerte sich die Angelegenheit Incisa an

15) Verzeichnis der Artikel vom 10. Aug. 1494: Sforz. Nr. 578.
10) 1494 Sept. 4 Nazario, Ludovico Moro an Erasmus Brascha, Konz. Sforz. Nr. 
578.
17) Ebd.: . . . perche dove nuy tenemo per jermo de essere amati dal Serenissimo Ee 
fora da ogni parangone dela Marchesana . . . Ne permettere che la Marchesana de 
monferato sotto umhra de la Maestä sua (= Maximilian I.) ne jacia questa iniuria...
18) Zu entnehmen: 1494 Sept. 13 Ludovico an Laubenberg, Beschwerde über 
Otto, Konz. Sforz. Nr. 578; 1495 Jan. 1 Mailand, Ludovico an seine Oratoren in 
Deutschland: Otto steht auf der Seite der Markgräfin von Montferrat, Konz. 
Sforz. Nr. 579; zu Otto: vgl. Sanuto I, 590.
19) 1494 Dez. 5 Antwerpen, Maximilian an Markgräfin Maria wegen Gerichts
termin: neun Markgrafen werden namentlich aufgezählt, Abschr. Sforz. Nr. 
578.
20) Zu Bontemps Beziehungen zu Mailand vgl.: 1497 März 1 Innsbruck, Bon
temps an Ludovico Moro: Bitte um Förderungsbriefe beim Papst und dessen 
Vizekanzler Ascanio, einem Bruder Ludovicos, damit sein eigener Bruder Petrus 
Bontemps das freigewordene Bistum Besanfon erhalte, Orig. Sforz. Nr. 578. 
1495 Jan. 24 Mailand, Ludovico an Johannes Bontemps: Nachrichten über die 
Franzosen in Italien, Konz. Sforz. Nr. 579.
21) Für den 21. Februar 1495: s. Anm. 19; dazu: 1494 Dez. 4 Antwerpen, Max 
an Ludovico Moro, Kredenz für Laubenberg und Bontemps, Orig. Sforz. Nr. 
578; die Instruktion: 1494 Dez. 4 Antwerpen, für Laubenberg, dazu je ein Be-
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den königlichen Hof, der sich zu dieser Zeit in den Niederlanden befand. 
Das Schicksal der Festung geriet in die Hand der Gesandten. Für Mont- 
ferrat hielt sich Urban de Serralonga22) in den Niederlanden auf, für 
Mailand Balthasar de Pusterla, Johann Francisco de Marliano, Sanc
tus Brascha und vor allem der zeitweilige Intimus König Maximilians, 
Erasmus Brascha, ein Bruder des Sanctus.

Als Ende 1494 der bereits erwähnte Markgraf Otto samt Anhän
gern und mit Deckung der königlichen Kommissare Burg und Felsen 
von Incisa besetzte23), wurde die Angelegenheit dringend. Am Jahres
ende kam der königliche Kommissar Johannes Bontemps ins Herzog
tum Mailand24); Mitte Januar 1495 traf er in Pavia mit dem Mailänder 
Vertreter Jason de Mayno neue Abmachungen - angeblich nach dem 
Willen des Königs -, die Incisa vor der montferrinischen Partei sichern 
sollten. Bontemps stand auf der Seite Ludovico Moros und beteiligte 
den anderen königlichen Kommissar, nämlich Laubenberg, nicht an den 
Verhandlungen. Ludovico forderte indes Laubenberg auf, sich an die 
neuen Abmachungen zu halten26). Gleichzeitig informierte er seine Ge
sandten am Königshof. Nunmehr vertraute er auf seinen Einfluß bei 
Maximilian. Seine Gesandten sollten sich über die Köpfe der Räte hin
weg an den König wenden. Erasmus Brascha, der in einem besonderen 
Vertrauensverhältnis zum König stand, würde wohl einen guten Rat 
wissen, wie das zu bewerkstelligen sei26).

Die Sache verlief aber durchaus nicht nach Wunsch. Maximilian 
bestimmte Laubenberg zur Durchführung der neuen Artikel. Ludovico

gleitbrief an Ludovico Moro und Maria von Montferrat, Konz. HHStA Wien 
Reichsregister GG fol. 297—298, mit kleinem Handzeichen Bertholds (b sst), d.h. 
Berthold genehmigte die Ausfertigung.
22) Über Urban: 1494 Dez. 20 Antwerpen, kgl. Wappenverleihung, Abschr. 
HHStA Wien Reichsregister GG fol. 286-286 a.
2S) 1495 Jan. 1 Mailand, Ludovico Moro an seine Oratoren in den Niederlanden 
am Königshof: . . . la ocupatione facta per loro del castello et rocha de Ancisa . . ., 
Konz. Sforz. Nr. 579.
24) 1494 Dez. 29 Magenta, Thomas Brascha (ein Bruder von Erasmus und Sanc
tus Brascha) an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 578.
25) 1495 Jan. 18 Mailand, Ludovico an Laubenberg, Konz. Sforz. Nr. 579; der 
ganze Vorgang ist diesem Brief zu entnehmen.
2e) 1495 Jan. 18 Mailand, Ludovico an seine Oratoren Pusterla, Marliano und 
Sanctus Brascha, Konz. Sforz. 579.
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war über den König verärgert: Man hätte ihn selbst dafür nehmen oder 
ihn wenigstens benachrichtigen sollen27). Laubenberg paßte Ludovico 
Moro also von vornherein nicht. Deshalb meldete der Mailänder Bon- 
temps, seinem Vertrauensmann, daß die Artikel nicht eingehalten wür
den, und beschwerte sich über die „malignitä“ der Markgräfin von 
Montferrat und Laubenbergs. Auf alle Fälle sollte Bontemps „das 
üble Verhalten“ Laubenbergs dem König persönlich mitteilen, dazu 
aber auch betonen, daß Ludovico die Entscheidung mit Rücksicht auf 
den König angenommen hahe28). Das klang nach Resignation; doch 
kaum eine Woche später ließ Ludovico die Angelegenheit durch seine 
Gesandten beim König wieder aufnehmen. Die Markgräfin von Mont
ferrat und Otto von Incisa, schrieb er an seine Oratoren, ließen von der 
Besetzung der Felsenfestung Incisa nicht ab und gestatteten außerdem 
seinen Anhängern unter den Markgrafen von Incisa die vertragsge
mäße Nutzung der Güter nicht. Deshalb sei es für diese vor allem 
schwierig, den Gerichtstermin am 21. Februar am Hof Maximilians 
einzuhalten. Ludovico ließ die Angelegenheit als seine persönliche 
Sache vor den König bringen. Vor Gericht sollten sodann seine Orato
ren zuerst die Übernahme der Festung durch einen neuen königlichen 
Kommissar erreichen; dann erst könnte die Sache rechtlich verhandelt 
werden29). In einem separaten Brief beauftragte Ludovico Erasmus 
Brascha, beim König Protest gegen das Verhalten Laubenbergs und der 
Markgräfin einzulegen30). Am 6. Februar 1495 meldete Ludovico den 
Aufbruch eines Gesandten, der die Markgrafen von Incisa vor Gericht 
vertreten sollte; Ludovico identifizierte sich mit dem Interesse der 
Markgrafen und empfahl Brascha, vor allem darauf zu achten, daß nicht 
durch cavillatione et versutione der Markgräfin die Sache zuschanden 
würde. Brascha wurde verpflichtet, jede mögliche Hilfe zu leisten, 
damit die Restitution zuerst durchgeführt, dann der Prozeß begonnen

27) 1495 Jan. 24 Mailand, Ludovico an Bontemps; Ludovico war durch den Bi
schof von Alba, den Vertreter Montferrats in Mailand, unterrichtet worden; 
Konz. Sforz. Nr. 579.
28) 1495 Jan. 24 Mailand, zweiter Brief Ludovicos an Bontemps, Konz. Sforz. 
Nr. 579; li mali deportanti.
29) 1495 Jan. 30 Mailand, Ludovico an seine Oratoren beim König, Abschr. Sforz. 
Nr. 579.
30) 1495 Jan. 31 Mailand, Ludovico an Erasmus Brascha, Konz. Sforz. Nr. 579.
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wurde31). Schließlich schrieb Ludovico einen Brief an Maximilian, in 
dem er betonte, seine Ehre und Würde seien in dieser Angelegenheit 
verletzt worden, und den König um Unterstützung bat32). Der Ein
satz Ludovico Moros war, wie aus diesem Schreiben zu ersehen ist, 
nicht gering.

Erasmus Brascha nahm sich nun zwar der Sache an, doch war vor
läufig nichts zu erreichen. Die Entscheidung fiel zugunsten Mont- 
ferrats, wobei das Reichsinteresse an der Festung gewahrt blieb33). 
Maximilian befahl Bontemps, das auszuführen, was ihm zusammen mit 
Laubenberg aufgetragen war, das heißt also nach wie vor Ungünsti
ges für Mailand. Die Mailänder mußten nun, wenn sie noch Erfolg 
haben wollten, zu unredlichen Mitteln greifen; bisher gab es keine 
Möglichkeit, auf illegitimem Wege - fora de la justicia - etwas zu errei
chen. Brascha schlug deshalb Ludovico Moro vor: Johannes von Liva- 
no, dessen Bruder Antonio durch den König sehr begünstigt wurde, 
sollte die Festung Incisa im Namen des Königs in Besitz nehmen. 
Ludovico mußte dazu aber diesem alle Ehre angedeihen lassen, d.h. 
ihn vor allem vor dem Unternehmen mit Trinkbarem und Geld ver
sehen34). Nun bemerkte jedoch Erasmus Brascha rasch, daß sein Ge
genspieler Urban de Serralonga, der Gesandte Montferrats, über seine 
„Praktik“ informiert war; Urban brachte die Römische Kanzlei auf 
seine Seite, so daß es Erasmus Brascha nicht gelang, über Bontemps 
die Belehnungsurkunde für Incisa zu erhalten, wie Mailand sie wünsch
te. Dieser Urkunde kam neben der tatsächlichen Beherrschung der 
Burg deshalb Bedeutung zu, weil darin festgelegt werden mußte, an 
wen der Lehenseid an Stelle des Königs zu leisten war; dadurch wurde 
rechtlich entschieden, ob Incisa zu Montferrat oder Mailand gehörte. 
Doch die Aussicht auf eine rechtliche Lösung war einstweilen wohl 
geschwunden, denn Erasmus Brascha gab seinem Herzog den Rat, wi
derrechtlich so schnell wie möglich die Festung Incisa im Namen der

31) 1495 Febr. 6 Mailand, Ludovico an Erasmus Brascha, Konz, und Abschr. 
Sforz. Nr. 579.
32) 1495 Febr. 7, Mailand, Ludovico an Maximilian, Konz. Sforz. Nr. 579.
33) 1495 März 27 Worms, Maximilian an Maria von Montferrat, Konz. HHStA 
Wien Reichsregister GG fol. 301, mit kleinem Handzeichen Bertholds (b sst).
34) 1495 Febr. 27 Maastricht, Erasmus Brascha an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 
579.
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beraubten Markgrafen einnehmen zu lassen; denn er war sicher, daß 
der König keinen großen Fall daraus machen würde35). In einem zwei
ten Brief vom 1. März 1495 erläuterte Erasmus näher, warum er in der 
Sache Incisa den Sekretären nichts entreißen konnte. Die Rücksicht 
auf andere Interessen Mailands ging vor. Zwar verstand Brascha gut, 
daß der Herzog das erlittene Unrecht rächen wollte, aber er durfte 
sich weder mit Maximilian noch mit Berthold von Henneberg, dem 
Erzkanzler des Reichs, anlegen, um nicht den vorrangigen Interessen 
Mailands zu schaden. Auf jeden Fall riet daher Brascha wiederum, 
daß die Markgrafen von Incisa die Festung ohne Verzug besetzen soll
ten. Maximilian würde sich, falls er nach Italien käme, durch diesen 
Vorfall keineswegs von seiner günstigen Einstellung gegenüber Mai
land abbringen lassen. Diese Kalkulation war freilich richtig, denn 
Maximilian hoffte auf das Mailänder Geld; das war ein wesentlicher 
Punkt bei seinen Plänen gegenüber Frankreich, weil der ,,nervus belli“ 
wichtig war. Landsknechte waren leicht zu haben, wenn man gut und 
sicher bezahlte.

Erasmus brachte - so wenigstens sein eigener Bericht - die Ange
legenheit mit Incisa kräftig beim König zur Sprache: Er bat Max um 
eine günstige Lösung, sonst würde Ludovico mit solcher Gewalt gegen 
die Markgräfin Vorgehen, daß sie bereute, das Interesse Mailands miß
achtet zu haben; dann habe der König aber keinen Grund, sich über 
den Fall der Markgräfin zu beklagen. Max entschuldigte sich darauf
hin nichtssagend, er habe die Markgräfin und ihren Vertreter ent
sprechend ermahnt, aber sie wollten ihn nicht verstehen. In einem 
kurzen Kommentar für den Herzog verwies Erasmus darauf, daß hier 
Bestechung im Spiel sei36).

S6) 1495 Febr. 28/März 1 Aachen, Erasmus Brascha an Ludovico, Orig. Sforz. 
Nr. 579; die wichtigsten Passagen lauten: avisando la serenitas vostra, che urhano 
(sc. de Serralonga) e advertito d’ogni cosa, ch’io facio in questa praticha, perche ha 
trabutato tutti questi de la cancelleria. ... Jo desideraria pure, che la serenitas vostra 
potesse con qualche nostro indirecto quanto piii presto fusse possibile fare pigliare el 
castello de Ancisa a nome deli Marchesi spoliati (sc. de Incisa), perche so che la 
maestä reale non ne jarä troppo caso.
3e) 1495 März 1 Aachen, Erasmus Brascha an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 579; 
der vollständige Text des Briefes lautet: Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo 
Sig(no)re mio: Jo non posso cavare da le mane de questi secretarij alcuna cosa quä
le specta a questa diferentia de Ancisa, che tutto procede per li respecti quali per altre
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Das vorrangige Mailänder Interesse, das Erasmus in seinem Brief 
nannte, betraf die große Politik: Zunächst sollten nämlich die Gesand
ten Ludovico Moros Investitur mit dem Herzogtum Mailand erreichen; 
denn obgleich Ludovico das Herzogtum usurpiert hatte - man munkel
te sogar, er habe Gian Galeazzo sterben lassen -, legte er großen Wert 
darauf, rechtmäßig belehnt zu werden, und zwar erblich. Zudem spielte 
bereits der Italienzug Maximilians eine Rolle; die Heilige Liga von Ve
nedig wurde nicht ohne die Bemühungen des Mailänders vorbereitet.

Weiterhin nannte Brascha die zwei wesentlichen Ansatzpunkte 
der Montferriner: nämlich Berthold und den König. Urban de Serra- 
longa, der Gesandte Montferrats, unterhielt jetzt und später gute Be
ziehungen zu Berthold37); da dürfte es ihm nicht allzu schwer gefal
len sein, Berthold darauf hinzu weisen, daß eine „Praktik“ im Gange war, 
zumal Berthold eine strenge Kanzleiführung ausübte und auch keine 
Urkunden ausstellen wollte, wenn ein Sachverhalt rechtlich nicht ge
klärt war38).

mie scrivo et pero jo dubito che alle parte di v(ostra) ex(cellentia) anchora che habia- 
no ragione da vendere gli sarä dato el torto ne jo voglio poi andarme a corociare con 
la m(aestä) r(eale) et l’arcivescovo di Maguntia, perche poteria portare danno alle 
cose di v(ostra) cel(situdi)ne di magiore momento. questo mi conferma piu, in 
oppinione chel saria bene che v(ostra) ex(cellentia) con qualche bon modo cerchasse, 
che li marchesi de Ancisa repigliasseno el castello senza dlcuna dilatione perche le 
cose se redurano ad migliore termine et la m(aestä) r(eale) non venera pero con 
Vexercito contra la ex(ellentia) v(ostra) per questo, neanche lasserä de amarla eomo 
fa; avisandola che heri fece lamenta con la sua m(aestä) de la tardita che se usa a 
provedere a queste cose non pero tanto como v(ostra) ex(cellentia) me scrive. suppli- 
candola ad farli oportuna provisione altramente che v(ostra) cel(situdi)ne col tempo 
jarä tale dimonstratione verso la Marchesana, chella se repentirä de non havere 
extimato Vhonore di v(ostra) celfsitudijne et in quel caso sua m(aesta) non haverä 
alcuna ragione di dolersi de epsa. sua m(aestä) me respose, che al tutto faria bona 
provisione et dixe queste parole formate: Jo ho admonito la Marchesana et cosi 
questo suo homo pazo, che vogliono saperse governare col sig (no)re Duca vostro pa- 
trone, ma non mi vogliono intendere. siche v(ostra) ex(cellentia) con la sua summa 
prudentia puo coniecturare quäle sia l'animo de lam(aes)ta del Re, se epsa vole hora 
mettere le cose sue chiare in disputatione contra quelli, che corumpiano el celo per 
dinari. me ne reporto al prudentissimo parere di v(ostra) ex(cellentia). A la quäle 
humilmente me recomando. Datum Aquisgrani die primo martij 1495 Ex(cellentiae) 
v(estrae) humilis servitor herasmus Brascha.
37) S. meine Diss. S. 146ff-
38) Ebd. S. 132ff„ 189ff.
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Schließlich war ein Montferriner Sekretär des Königs; Dr. Ludo- 
vico Brunos Bedeutung nahm ständig zu, je mehr die italienischen An
gelegenheiten durch den Einmarsch der Franzosen in den Vordergrund 
rückten. Sein Einfluß auf den König ist wohl nicht gering anzusetzen39).

Maximilian hatte aber auch kein Interesse daran, den Mailänder 
ohne Gegenleistung zu stärken oder Montferrat zu verärgern; denn 
gegen die Franzosen brauchte er beide. Savoyen, der westliche Nach
bar Montferrats, war auf Grund von Verwandtschaftsbeziehungen so
wieso auf seiten Frankreichs; Montferrat schwankte ähnlich wie Mai
land, das ja keineswegs immer eine liga-treue Politik betrieb. Über In- 
cisa wurde also am Hof verhandelt. Dabei waren offensichtlich die 
Markgrafen von Incisa, soweit sie Mailand anhingen, im Nachteil, weil 
sie lediglich ein Privileg König Karls hatten, hingegen besaß die Mark
gräfin von Montferrat viele Privilegien der Reihe nach von allen Kai
sern. Ludovico Moro hielt zwei Gründe entgegen: Einmal mußten ge
mäß den Abmachungen die Markgrafen, soweit sie seine Anhänger wa
ren und beraubt wurden, restituiert werden; Markgraf Otto besaß 
nach Ludovicos Auffassung Incisa zu unrecht. Ein zweiter Grund ergab 
sich aus dem Friedensvertrag, den Ludovicos Vater Eranceso Sforza, 
seit 1450 Mailänder Herzog, mit Wilhelm und Bonifaz von Mont
ferrat geschlossen hatte; darin war man übereingekommen, daß die 
Markgrafen von Incisa und ihre Ländereien beim herzoglichen Staat 
bleiben sollten. Ältere kaiserliche Privilegien hatte man für hinfällig 
erklärt. Mit größtem Bemühen sollte deshalb versucht werden, schrieb 
Ludovico an Erasmus Brascha, Incisa bei seinem Staat zu halten. Wenn 
die Leute der Markgräfin indes Störungen verursachten, so sollte man 
diese möglichst herausbekommen und ihre „Praktiken“ stören. Im 
übrigen habe er, Ludovico, die kaiserlichen Privilegien für die Mark-

30) Bruno dolmetschte meistens zwischen dem König und den Gesandten, bei 
ihm mußten sie sich zur Audienz anmelden etc.; dies ist den zahlreichen, leider 
noch ungedruckten venetianischen Gesandtschaftsberichten von 1495/96 vom 
Hof Maximilians zu entnehmen, Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia), Codex 
Italianus VII, 799 (= 8002) fol. 24ff. Über Brunos enge Zusammenarbeit mit 
Urban de Serralonga berichtet ausdrücklich Erasmus Brascha: 1496 Mai 5 aus 
Augsburg an Ludovico Moro, Orig. Sforz. Nr. 582; vgl. Braschas Brief 1496 
April 18 aus Augsburg: Bruno, quäle ‘procura le cose del signore Constantino 
(sc. Cominato, Arniti), Orig. Sforz. Nr. 579; über Brunos Protektion für Mont
ferrat s. auch meine Diss. S. 146ff.
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grafen von Incisa gesehen, doch hätte sie ihnen Markgraf Otto abge
nommen, als er die Festung besetzte40). Bis Ostern 1495 hoffte Ludo
vico ein königliches Mandat gegen die Markgräfin zu bekommen. Doch 
war er sich der Schwierigkeiten bewußt. Er verlangte nämlich eine in
telligente Person als Anwalt in Deutschland, damit sie zusammen mit 
Erasmus Brascha die Sache zu handhaben wüßte41).

Endlich schien eine Lösung gefunden, der auch Ludovico zu
stimmte42). Die Markgrafen bekamen, soweit sie Anhänger Ludovicos 
waren, ihre Rechte zugesprochen. Die Festung wurde freilich an keine 
Seite ausgeliefert, vielmehr setzte der König seinen Rat und Kapitän 
Ludovico Morelli als königlichen Verwalter ein43). Als freilich Morelli 
im Juli 1495 in Italien eintraf44), stellte Ludovico fest, es müsse zwei 
schriftliche Aufträge für Morelli geben, jedenfalls noch einen anderen 
als den zuerst abgemachten; er beauftragte einen Mailänder Gesandten 
am Hof, Angelo da Fiorenza, zu erkunden, ob der König Bescheid wüßte; 
falls ja, sollte der Kommissar des Königs wirksam verpflichtet werden, 
den ersten Auftrag auszuführen45). Ludovico befürchtete wieder eine 
Durchkreuzung des für ihn günstigen Ergebnisses dadurch, daß Morelli

40) 1495 April 10 Vigevano, Ludovico an Erasmus Brascha, Abschr. Sforz. Nr. 
579; „stato“ bereits in der modernen Bedeutung „Staat“; vgl. dazu meinen Auf
satz: Maximilians I. Auffassung vom Königtum und das ständische Reich, 
Beobachtungen an ungedruckten Quellen italienischer Herkunft, Q. u. P. 50, 
(1970) 183.
41) 1495 April 17 Vigevano, Ludovico an Johann Antonio Rochete, Konz. Sforz. 
Nr. 579.
42) 1945 April 24 Vigevano, Ludovico an Erasmus Brascha, Konz. Sforz. Nr. 579: 
La resoluzione in le cose de ancisa quanto ali fructi et a la depositione del castello ne 
piace; al fundamento de rasone ve scrivo per altro mandato . . .
43) Konz, mit Ausfertigungsdatum 1495 April 26, Expeditionsvermerk, Aus
fertigungsvermerk Bertholds (eigenhändig: b), HHStA Wien Reichsregister JJ 
fol. 285. Ein indirekter Hinweis auf die Rolle Montferrats: 1495 April 29 Worms, 
kgl. Privilegienbestätigung für Graf Blandrate, den Gesandten Montferrats 
(neben Urban de Serralonga), Konz, mit Bertholds kleinem Handzeichen HHStA 
Wien Reichsregister GG fol. 21-22; ebd. fol. 23-25 am selben Tag Belehnung des
selben mit einem Sechstel der Burg Lanceo.
44) 1495 April 27 Worms, kgl. Kredenz für Morelli an Ludovico Moro und Mark
gräfin Maria, Konz, mit Bertholds kleinem Handzeichen, HHStA Wien Reichs
register JJ fol. 282. 1495 Mai 25 Worms, Max an Morelli betreffs Übernahme von 
Incisa, Konz, mit kleinem Handzeichen Bertholds, ebd. fol. 284.
4ä) 1495 Juli 23 Mailand, Ludovico an Angelo da Fiorenza, Konz. Sforz. Nr. 580.
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die Markgrafen von Incisa verärgerte. Unter Strafandrohung lud 
Morelli die mailändisch gesinnten Markgrafen zu einem Tag betreffs 
Restitution46). Diese beschwerten sich bei Ludovico; er sollte die ganze 
Geschichte wiederum dem König mitteilen. Ludovico schrieb nun an 
seinen Gesandten Angelo da Fiorenza: Der Auftrag Morellis muß zu
rückgenommen werden, damit wirklich ein neutrales Regiment auf der 
Festung herrschen kann. Eine Abberufung Morellis verlangte Ludovico 
nicht, denn der königliche Beauftragte galt als Mann des mailändisch 
gesinnten Bontemps; aber Maximilian sollte einen Empfehlungsbrief 
für die Markgrafen schreiben47).

Inzwischen versuchte Ludovico Moro, auf dem Verhandlungs
weg weiterzukommen. Er schickte seinen Sekretär und Kanzler Johann 
Maria Martignono zu Morelli nach Incisa. Der Mailänder verlangte 
den Abzug aller Personen, die nicht zur Begleitung Morellis gehörten; 
das betraf die Anhänger Montferrats, vor allem Otto von Incisa. Morelli, 
der nicht lombardisch und auch nur ein klein wenig Latein verstand, 
berief sich dagegen auf einen königlichen Brief, nach dem die Leute 
auf der Festung bleiben durften. Martignono erklärte diesen Brief für 
gefälscht; er entspräche auch nicht der Absicht des Königs. Doch Mo
relli wollte nur auf erneuten ausdrücklichen Befehl des Königs Än
derungen herbeiführen, sowohl bei der Besatzung der Burg als auch in 
den finanziellen Angelegenheiten. Der königliche Burgverwalter sollte 
nämlich samt seiner Besatzungsmannschaft durch die Margkrafen von 
Incisa unterhalten werden, doch weigerten sich diese. Deshalb griff 
Morelli zur Selbsthilfe. Betreffs Restitution stellte sich Morelli auf einen 
streng rechtmäßigen Standpunkt, ohne den Markgrafen auch nur im 
geringsten entgegenzukommen. Trotz aller Bemühungen erreichte 
Martignono nichts, doch bemerkte er bald, daß Morelli nur mit Rat 
eines Herrn Rafael aus St. Giorgio handelte; Rafael hielt sich im Na
men der Markgräfin von Montferrat bei Morelli auf. Außerdem richtete 
sich Morelli ganz nach dem Willen Markgraf Ottos, der sich - von der 
Markgräfin anerkannt - noch auf der Festung befand. Der Grund war 
einfach: Otto versorgte Morelli mit Speise und Trank. Markgräfin 
Maria hoffte nun sogar, die übrigen Markgrafen von Incisa auf ihre
46) 1495 Juli 24 Incisa, Morelli an die Markgrafen von Incisa, Abschr. Sforz. Nr. 
580.
47) 1495 Juli 29 Mailand, Ludovico an Angelo da Fiorenza, Konz. Sforz. Nr. 580.
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Seite zu bringen. Sie ließ folgendes Angebot unterbreiten: Wenn die 
vertriebenen Markgrafen sie anerkennen wollten, würde sie sofort für 
die Restitution ihrer Güter sorgen und sie entsprechend belohnen.

Dieses Angebot schien nicht aussichtslos. Ludovico Moro gäbe 
für sie nicht einmal einen einzigen „soldo“ aus, beschwerte sich Mark
graf Philipp. Martignono hatte Mühe, die Markgrafen von Incisa auf 
der mailändischen Seite zu halten48).

Ende August 1495 trat der Streit um Incisa hinter anderen Pro
blemen zurück. Die antifranzösische Liga befürchtete, daß die Mark
gräfin von Montferrat zu den Franzosen übergehen könnte, die sich auf 
dem Rückzug aus Italien befanden49). Dadurch mußte auch Ludovico 
Moro zurückstecken. Zwar bemühte er sich immer noch, die Gunst des 
Königs für seine Anhänger zu gewinnen60), aber gegenüber Maximilian 
betonte er, er würde sich der Markgräfin gegenüber nur so verhalten, 
wie es der König wünsche51).

Als Ende August die Markgräfin Maria starb, drängte es den 
Montferriner Gesandten Urban de Serralonga nach Hause, doch sicher
te er sich vorher die entsprechenden königlichen Dokumente für die 
Vormundschaftsregierung des Konstantin Arniti (Cominato). Angelo 
da Fiorenza hingegen bemühte sich, diesen Rivalen der Mailänder am 
Hofe Maximilians endlich loszuwerden52). Doch vergeblich, Urban 
wurde sogar zum königlichen Rat bestellt53). Infolgedessen stagnierte

4S) 1495 Aug. 2 Incisa, Johann Maria Martignono an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 
580, ausührlicher Bericht.
19) Schon Anfang Juli 1495 hatten sich die Franzosen bei Fornovo den Durch
bruch erkämpft (neuere Beurteilung der Ereignisse: Rudolf Büchner, Maximi
lian I., Kaiser an der Zeitenwende, Göttingen 2., neu bearbeitete Aufl. 1971, S. 
5 6 f.); dadurch wuchs wohl der Druck auf Montferrat; das führte sogar dazu, daß 
der Reichstag Markgräfin Maria seinen Dank über ihre treue Anhänglichkeit zum 
Reich ausdrückte, Konz, mit kleinem Handzeichen Bertholds: HHStA Wien 
Reichsregister GG fol. 263v.
50) 1495 Aug. 28 Mailand, Ludovico an Angelo da Fiorenza, Konz. Sforz. Nr. 
580.
51) 1495 Aug. 27 Mailand, Ludovico an Maximilian, Konz. Sforz. Nr. 580.
52) 1495 Sept. 14 Frankfurt, Angelo da Fiorenza an Ludovico: la partita sua 
credo sarä presto: et io non mancaro solicitarlo . . ., Orig. Sforz. Nr. 580.
53) 1495 Okt. 10 Worms, Litterae Militiae et Consiliatus für Urban, Berthold und 
Reichstag als Zeugen genannt, Konz, mit Bertholds kleinem Handzeichen 
HHStA Wien Reichsregister GG fol. 62. 1495 Nov. 20 Worms, kgl. Brief für
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aus Mailänder Sicht die Angelegenheit Incisa am Hof Maximilians 
weiterhin. In einem geharnischten Brief drängte Ludovico Moro am 
20. November seinen Gesandten Angelo, die Sache endlich voranzu
treiben. Vor allem mußte seiner Ansicht nach etwas gegen den Ver
treter des Königs, Morelli, unternommen werden, der jeden Tag darauf 
aus sei, nur Geld herauszuziehen54). Noch bevor Angelo beim König 
vorsprach, schrieb Maximilian an den Herzog, der Streit um Incisa 
werde ans Kammergericht nach Frankfurt gezogen55). Max verübelte 
Mailand dessen Friedensschluß mit Frankreich, doch schien er auf 
Angelos Vorsprache hin wieder etwas einzulenken. Walther von Sta
dion sollte sich auf seiner Gesandtschaftsreise nach Italien der Sache 
annehmen und sie auf alle Fälle gütlich beilegen; wenn dies trotz ein
dringlicher Mahnung nicht gelinge, seien beide Parteien vor das Kam
mergericht zu laden56).

Die Sache gerichtlich austragen, hieß sie weiter verschleppen. 
Das war auf die Dauer nur für Montferrat günstig, weil dessen Anhän-

Urban de Serralonga: consiliarius et familiaris, Abschr. mit kleinem Handzeichen 
Bertholds HHStA Wien Reichsregister GG fol. 274. Vgl. auch: 1495 Okt. 1 
Worms, Ludovico Bruno darf wegen seiner Verdienste betreffs Ungarn den kgl. 
Adler im Wappen führen, Abschr. mit Bertholds kleinem Handzeichen HHStA 
Wien, Reichsregister GG fol. 118.
54) 1495 Nov. 20 Cropello, Ludovico an Angelo da Fiorenza, Konz. Sforz. Nr. 
580: Mesir Angelo: Havendovi noi tante volte significato la importantia del loco de 
Ancisa et quanto fosse necessario che la maestä de Signore Re nostro mettesse mente 
a quelle cose et li provedesse, expectavamo pur sentire qualche cosa de Vopera, che 
per voi ne fosse facta con la maestä sua e poi per epsa per remediarli. Ma non essen- 
done fin a questa hora venuto altro aviso ne pur una minima resposta, de che ne re- 
stamo con incredihile admiratione et crescendo omne di piii el bisogno de provederli et 
non possendosi differire senza graveza nostra per le molestie se di continuo reuscis- 
cono de lo ambasciatore de la predicta maestä, quäle e la; el quäle omne di insta per 
havere dinari. ne e parso replicarve le presente et dirve che ve trovate con la maestä 
reale et declarateli che ha bisogno de provisione; la pregate che la non voglia tardare, 
ma remediarli como vi e stato significato per altre nostre in modo che non ne habi 
sequire disordine, ne noi sustenere tanto carico quanto ne porta il lassare le cose de 
Ancisa ne li termini che se trovano.
55) 1495 Nov. 19 Worms, Konz, mit kleinem Handzeichen Bertholds HHStA 
Wien Reichsregister GG fol. 292.
56) 1495 Dez. 14 Nördlingen, Maximilian an Walther von Stadion, Orig. Sforz. 
Nr. 580.
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ger Otto noch immer auf der Festung saß57). Stadion traf freilich erst 
Ende März 1496 in Vigevano hei Ludovico Moro ein. Betreffs Incisa 
schien sich dadurch nichts zu ändern, das Hauptthema war zweifelsoh
ne der Italienzug Maximilians, den nicht zuletzt Ludovico finanzieren 
sollte. Aber das weitere Schicksal der Festung begann sich in einem 
Brief Ludovicos vom 17. Mai 1496 an Erasmus Brascha abzuzeichnen58). 
Der Herzog befürchtete nämlich, Markgraf Otto von Incisa, der die 
Festung noch in seinen Händen hatte, würde zu den Franzosen über
gehen. Deshalb bat er um die Erlaubnis, Incisa in eigene Regie über
nehmen zu dürfen.

Nun befand sich allerdings Urban de Serralonga wieder am 
Königshof59). Zusammen mit Ludovico Bruno war er bestrebt, die 
Angelegenheit Incisa zugunsten Montferrats zu regeln. Und zwar ver
suchte Bruno, den Auftrag zur Ordnung dieser Angelegenheit seinem 
Landsmann Urban zu verschaffen. Erasmus Brascha, der das erfuhr, 
hielt es für eine üble Sache, denn es war ganz sicher, daß Bruno und 
Urban einen Montferriner zum Verwalter der Festung bestellen würden. 
Nach Braschas Ansicht unterschätzte Maximilian die Wichtigkeit der 
Festung. Denn solange sie in der Gewalt der Montferriner sei, stehe sie 
den Franzosen frei zur Verfügung, wie man im letzten Jahr - nämlich 
1495 - gesehen habe, als man alle Tore Montferrats offen fand. Brascha 
erreichte durch solche Argumente beim König wenigstens die Zusage, 
daß er schriftlich nichts hinausgehen lasse, bevor er nicht Ludovico 
Moros Meinung dazu kenne60).

Ende Mai 1496 errang Ludovico einen beträchtlichen Erfolg. 
Nicht daß er die Festung durch einen Gewaltstreich genommen hätte! 
Vielmehr einigte er sich mit Otto von Incisa, dem bisherigen Anhänger 
Montferrats, der die Festung neben dem königlichen Beauftragten be
setzt hielt. Warum Ludovico diesen Weg einschlug, kann man sich 
leicht vorstellen. Seine bisherigen Anhänger beschwerten sich zwar oft,

55) Urban de Serrlongas Einfluß ist zu vermuten, s. oben Anm. 53.
5S) Konz. Sforz. Nr. 582.
59) 1496 Mai 30 Worms, Angelo da Fiorenza an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 579, 
weiß aber nicht, was verhandelt wird.
60) 1496 Juni 3 Augsburg, Erasmus Brascha an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 582: 
Jo comprendo che signor ludovico bruno et urbano sono quelli che solicitano questa 
cosa de la maestä cesarea ....
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waren aber wenig tatkräftig, nicht mit den nötigen Mitteln versehen 
und wohl auch Montferrat nicht ganz abgeneigt, wenn das Angebot 
hoch genug war. Otto hatte sich hingegen sehr rührig behauptet61).

Nunmehi' schien für Mailand eine günstige Belehnungsurkunde in 
Reichweite gerückt. Doch gab die Gegenseite deshalb nicht auf. 
Ludovico Bruno und Urban de Serralonga arbeiteten intensiv dagegen; 
in den Augen des Mailänders hieß das: Sie wollten irgendeinen Betrug 
inszenieren62).

Vor allem Urban de Serralonga war der wichtigste Gegenspieler 
der Mailänder Gesandten. Deshalb schrieb Ludovico Moro unter dem 
Datum des 30. Juli 1496 an Maximilien einen Brief, in dem er Urban 
offen verdächtigte, mit den Fürsten auf dem Reichstag üble Dinge im 
Schilde zu führen63). Angeblich wollte Urban über Berthold von Henne
berg ein Privileg erlangen, doch nach Ansicht der Mailänder hatte er 
mehr im Sinne64). Urban wurde nun zwar auf königlichen Befehl nach 
Hause geschickt65), doch auf Vermittlung Bertholds von Henneberg68)

61) Nähere Einzelheiten waren nicht zu eruieren. Die Tatsache der Übereinkunft ist 
einem Brief des Erasmus Brascha vom 7. Juni 1496 aus Augsburg an Ludovico 
Moro (Sforz. Nr. 582) zu entnehmen, in dem Brascha diese Nachricht zur Kenntnis 
nimmt: l'accordo facto con Odone, und ebenso dem weiteren Verlauf der Angelegen
heit. Wie teuer sich Otto den Parteiwechsel bezahlen ließ, war aus den benützten 
Quellen nicht zu ersehen, doch daß die Sache ihren Preis hatte, ist anzunehmen.
62) ... et non mi sono di troppo inganato, che mesir Ludovico Bruno et urbano vo- 
lesseno fare in questo qualche ingano, schreibt Brascha in dem Anm. 60 zitierten 
Brief.
63) 1496 Juli 30 Tirano, Ludovico an Maximilian, Konz. Sforz. Nr. 582; die 
Begründung: perche essendo el patrone suo Francese wurde bereits im Konzept 
wieder gestrichen.
61) 1495 Aug. 11 Nauders (Vintschgau), Agostino de Cremona an Ludovico Moro, 
Orig. Sforz. Nr. 582. Agostino schrieb u. a.: . . . ma e ad Lindo non so ad che fare 
salvo che luy dice sollicitare presso Varcivescovo de Maguntia uno previlegio per el 
Marchisato de Montferrato.
65) 1496 Aug. 15 Mals, Erasmus Brascha an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 582; 
Brascha berichtet über einen Brief des Königs an Berthold. Dieser Brief: Konz. 
HHStA Wien Reichsregister KK fol. 18 (vom 8. Aug. 1496). Ein aufschlußrei
cher Bericht über die Angelegenheit: 1496 Aug. 16 Mals (Vintschgau), Francesco 
Foscari an den Dogen, gedruckt: Francesco Foscari, Dispacci al Senato Veneto, 
in: Archivio Storico Italiano Serie I Tomo VII, parte seconda, (1844), S. 805.
66) 1496 Aug. 18 Lindau, Berthold an Urban de Serralonga, Konz. HHStA 
Wien Reichsregister KK fol. 8.
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konnte die Angelegenheit, die ausschließlich auf Rivalitäten zwischen 
Montferrat und Mailand zurückging, beigelegt werden.

Während Maximilians Aufenthalt in Italien im Herbst 1496 tat 
sich betreffs Incisa nichts. Erst Mitte Februar 1497 unternahm der 
Mailänder Gesandte Giovanni Colla auf Befehl Ludovicos in Innsbruck 
einen weiteren Vorstoß. Er legte einen Brief des Mailänder Herzogs 
vor, in dem dieser nun die Belehnung des Markgrafen Otto von Incisa 
mit Incisa verlangte. Mündlich legte der Gesandte dem König dar, 
welche Bedeutung Incisa für den Mailänder Staat gegenwärtig, aber 
auch in Zukunft besitze. Otto von Incisa wurde in höchsten Tönen ge
lobt, denn er hatte sich bei den letzten Kriegswirren für Mailand be
währt; das mußte belohnt werden67).

Trotz aller Bemühungen Collas entschied sich Maximilian freilich 
nicht für Mailand. Zum einen war der König dem Mailänder nach seinem 
mißglückten Italienzug gewiß nicht freundlich gesonnen, zum andern je
doch war man über die Rechtsfrage anderer Meinung; außerdem galt es, 
einen möglichst großen Einfluß des Königs zu sichern. Otto von Incisa 
wurde anscheinend belehnt, aber ad instantiadelaMarchesanaiS), d. h. der 
Lehenseid mußte an Montferrat geleistet werden, zwischen dem eigent
lichen Lehensherrn, dem König, und dem Lehensnehmer stand Mont
ferrat und nicht Mailand. Selbst wenn im Augenblick Otto von Incisa 
auf seiten Mailands stand, so war dadurch Incisa für Mailand rechtlich 
nicht gesichert. Colla gab nicht auf, denn Mailand konnte mit dieser 
Entscheidung nicht zufrieden sein. Er ging deshalb zu Marquard 
Breisacher, einem königlichen Rat, der mit den italienischen Angelegen
heiten auf Grund seiner Gesandtschaften vertraut war, jedoch auf 
seiten Montferrats stand69). Colla stellte die direkte Frage, auf welche 
Instanz die Investitur zu machen sei. Er hatte den Eindruck, daß 
Breisacher nicht genau darüber Bescheid wissen wollte. Doch erinnerte 
sich der Mailänder Gesandte nachher an ein wesentliches Argument

67) 1497 Febr. 18 Innsbruck, Giovanni Colla an Ludovico, Abschr. Sforz. Nr. 
587, erster Brief unter diesem Datum. Ein venetianischer Bericht zu den erwähn
ten Kämpfen: Sanuto I, 519.
68) Aus einem Brief Collas, s. Anm. 70.
69) Vgl.: 1496 Juni 16 Kaufbeuren, Erasmus Brascha an Ludovico, Orig. Sforz. 
Nr. 582: Breisacher war für eine königliche Gesandtschaft nach Montferrat vor
gesehen und wurde von den Montferrinern bestochen.
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Breisachers, das dieser anscheinend etwas ironisch vorgebracht hatte. 
Breisacher meinte demnach: Wenn der Herzog von Mailand den Ver
zicht der Herren von Montferrat, von dem er schreibe, juristisch fest
stelle, dann sei die neue Investitur für Otto von Incisa auf Mailänder 
Ersuchen hin zu bekommen, freilich zugleich mit der Erinnerung daran, 
daß die Markgrafen von Incisa seit 150 Jahren zu Montferrat gehörten. 
Colla war damit natürlich nicht zufrieden, sondern ging zum König 
selbst und drückte ihm die Mißbilligung Mailands aus. Maximilian 
antwortete, er erinnere sich, daß er diese Investitur ad instantia des 
Mailänders gemacht habe. Das bedeutete: Die Montferriner hatten 
hinter dem Rücken des Königs in die Urkunde gebracht, was sie darin 
zu sehen wünschten. Doch ob die Antwort des Königs wirklich stich
haltig war ? Denn er empfahl nunmehr, Brascha solle nochmals alle 
Argumente Zusammentragen, den Verzicht der Markgrafen von Mont
ferrat eingeschlossen70). Sollte damit die Entscheidung wieder hinaus
geschoben werden ? Eindeutig war Maximilians Verhalten nicht. Oder 
doch, nämlich in seiner Zweideutigkeit? Denn am 16. August 1497 
berichtete Sanctus Brascha, ein Bruder des Erasmus, an Ludovico 
folgendes: Der König wollte die Angelegenheit Incisa nicht entscheiden, 
sondern ihm zwei Beauftragte schicken, die sich unterrichten und die 
Sache dann entscheiden sollten. Brascha sah klar: Damit stand die 
Streitsache wieder am Anfang. Er suchte also einen anderen Weg, den 
Dr. Ludovico Bruno, einer der ersten Sekretäre, aus Montferrat ge
bürtig, nicht durchkreuzen konnte. Deshalb ging er zu Dr. Konrad 
Stürzei, Maximilians österreichischem Kanzler und Sekretär, der auch 
ein kleines Reichssiegel führte. Brascha bot Stürzei ein Seidenkleid an, 
wenn er die Sache ohne Kommissare erledigen könne. Stürzei akzep
tierte, teils wegen der damit verbundenen Intrige, die in sein Konzept 
paßte, teils um sich Ludovico Moro zu empfehlen. Sofort ging Stürzei 
mit Sanctus zum König. Dieser änderte seine Meinung, indem er die 
Kommissare fallen ließ, war aber mit einem Privileg nur einverstanden, 
wenn die Rechte Dritter gewahrt wurden. Brascha verlangte jedoch 
das Privileg ohne jede Reservation. Stürzei beschwor ihn daraufhin 
und erklärte ihm, daß jede Investitur in dieser Form zu erfolgen habe, 
die Rechte Dritter müßten ausdrücklich ausgenommen werden. Solange
70) 1497 Febr. 18 Innsbruck, Giovanni Colla an Ludovico, Abschr. Sforz. Nr. 
587 (zweiter, ausführlicher Brief unter diesem Datum).
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das Eisen heiß sei, müsse man es schmieden, der König würde leicht 
schwanken, vor allem wenn die Gegner davon erführen. Brascha lenkte 
daraufhin zunächst ein, ging aber dann doch wieder zu Stürzei und 
rollte die Angelegenheit erneut auf, bis Stürzei schließlich antwortete, 
er werde sehen, was sich machen lasse. Stürzei konnte also das Privileg 
in der gewünschten Form beschaffen. Abgesehen vom Kleid für Stürzei 
kostete das natürlich Geld: 100 Dukaten für die Kanzlei, 10 rheinische 
Gulden für die Schreiber und sonstiges Trinkgeld71).

Sanctus Brascha, der diese letzte „Praktik“ um Incisa durch
führte, sprach einmal verächtlich über die Bestechlichkeit der Deut
schen72). Aber -was tat er selbst ? Für dieses Geschäft ließ er sich dem 
Ehrgeiz und der Sitte der Zeit entsprechend ebenfalls ein schönes 
Kleid schenken. „Wenn Otto von Incisa die Festung den Verwandten 
geraubt hat,“ schrieb er an den Mailänder Kanzler Chalco, „und ich 
durch die Investitur einen Anteil an der Sünde habe, dann dürfte ihm 
diese Ausgabe nicht leid tun“73).
!1) 1497 Aug. 16 Innsbruck, Sanctus Brascha an Ludovico, Orig. Sforz. Nr. 587: 
die wichtigsten Stellen lauten: Jo vedendo che questo era principio de littigio et 
che questi commissarij haveriano vogliuto far citare el Marchese de Monferrato et 
li consorti expulsi, me parse cerchare altra via maxime che Ludovico Bruno de li 
primi secretarij et nativo de monferrato haberia vogliuto impugnare et gli
promisse una vesta de setta sei poteva expedirme senza andare in man de commissarij; 
luy si per el trabuto si che anche se fa bono amico de vostra excellentia aceptata la 
proferta se levo subito et venete con mi da la maestä cesarea et quivi per luy facto 
intendere quanto per summario haveva trovato in facto et che non opus erat inter- 
pretatione neque commissione. la predicta maestä mutb sententia et fu contenta chel 
privilegio expediretur dummodo dicesse: Investituimus quantum de jure possumus 
et debemus et cum reservatione jurium tertii . . . sed tantummodo absoluto ... et 
levarme anche le mano al celo . . . pro forma ... et torlo presto tanto chel ferro e 
caldo, che forse la maestä del Re seria volubile maxime quando andasse al orechie de 
nostri adversarij . . .
7ä) 1497 Okt. 25 Innsbruck, Sanctus Brascha an Ludovico Moro, Orig. Sforz. 
Nr. 587; Auszug: . . . questi Signori de alamania non existimano Re ne Imperatore, 
sed tantum modo el dinaro. Et io laudaria sempre el Signore Conte de Cayaza, che non 
estimasse dinari a redimere un tanto glorioso Signore quanto fu el Signore Roberto. 
Advisando vostra excellentia che quando fu a Trento, vuolse vedere la sepultura sua, 
la quäl trovay con la effigie sua scolpita et col standardo de san marco reversato in 
giuso et con un epitaphio che comenza; Italiae vigor iacet hic.
73) 1497 Aug. 16 Innsbruck, Sanctus Brascha an Chalco, Orig. Sforz. Nr. 587:
. . . una bella vesta de veluto........... Se luy ha robato el Castello ali consorti et ch’io
sia participe del peccato a farlo investire, non gli debbe rincrescere la spesa.
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Die „Praktiken“ Ludovico Moros führten also zum Erfolg74), 
jedoch nur vorübergehend. Denn eineinhalb Jahrzehnte später - in
zwischen hatte mit Ludovico Moros Gefangennahme und Tod längst 
der Abstieg Mailands begonnen - eroberte Markgraf Wilhelm von Mont- 
ferrat, Sohn der Markgräfin Maria, der zur Zeit dieses Streites um 
Incisa noch minderjährig war, Incisa mit Waffengewalt zurück75).

RIASSUNTO

L’articolo illustra talune ,pratiche; in uso nella diplomazia del tempo 
di Massimiliano imperatore e di Ludovico il Moro duca di Milano, esempli- 
ficate dalle trattative per la fortezza di Incisa (antecedentemente Ancisa, 
l’odierna Incisa Scapaccino). Si trattava soprattutto di salvaguardare gli 
interessi di Milano, del Monferrato e dellTmpero. Corrompendo il Dr. Kon- 
rad Stürzei, cancelliere austriaco e segretario di Massimiliano, fu alla fine 
raggiunta una decisione provvisoria in favore di Milano.

’4) Das Privileg sollte lt. Verzeichnis im Mailänder Staatsarchiv noch vorhan
den sein, war jedoch nicht aufzufinden.
76) Nämlich 1514: Dizionario Enciclopedico Italiano, Band VI (Roma 1957),
S. 114.


