
Ungarn vs. Heiliges Römisches Reich: Nach
dem plötzlichen Tod des ungarischen KönigsMatthias

Corvinus (©|† 1490) hat der greise röm. deutsche Kaiser
Friedrich III. (76) sofort alle österreichischen Territorien des
Verstorbeben besetzen lassen und sie erneut in sein Kaiserreich
integriert. Sein SohnMaximilian I. von Habsburg (32) lässt Truppen
in Ungarn einmarschieren. Nicht genug, um die Ungarn wirklich zu
beeindrucken.Maximilian schließt einen Friedensvertrag ab und
bestätigt den böhmischen König Ladislaus II. (35) als neuen
König von Ungarn und Böhmen (©|† 1490). —

Osmanen: Waffenstillstand mit den Mameluken
unter Sultan Qaid Bay in Ägypten (©|† 1488). —
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1491 Frankreich: Anne de Beaujeu (30) überlässt
ihrem Bruder Charles (21), deut. Karl VIII.,
die Regentschaft. Sie übernahm nach dem
Tod ihres Vaters Louis XI., deut. Ludwig XI.,
die Regierungsgeschäfte an Stelle ihres min-
derjährigen Bruders und Thronerben Charles
VIII. (©|† 1483). Letzte Anweisung der älte-
ren Schwester: Charles muss die 14-jährige
Anne de Bretagne, die Herzogin der Bre-
tagne, heiraten und so die Bretagne mit
Frankreich vereinigen. —
Anne de Bretagne (14) ist eigentlich seit
einem Jahr durch Ferntrauung mit dem
deutschen KönigMaximilian I. von Habs-
burg (32) verheiratet, was aber nun
schlichtweg ignoriert wird.Maximilian
wird über ihre neuen Pläne per Brief
informiert und zur Hochzeit eingela-
den. Den beiden Königen,Maximilian
in Deutschland und Charles in Frank-
reich, geht es nur um die Bretagne und
Maximilian zeigt sich als guter Verlierer,
außerdem ist er an anderer Stelle
seines Königreiches beschäftigt
(©|† Ungarn).
Anne de Bretagne, im zarten Alter
von vier-zehn Jahren, ist bereits seit zwei
Jahren Herzogin der Bretagne. Seit vergan-
genem Jahr Erzherzogin von Österreich,
jetzt wird sie Königin von Frankreich, später
Königin von Sizilien und Jerusalem und
nach dem Italienfeldzug ihres gatten auch
Herzogin von Mailand (©|† 1499). —

Francesco di Giorgio
Martini (52), in Abwe-
senheit gewählter Bür-
germeister von Porto
Ercole, inspiziert im
Auftrag des Herzogs
von Kalabrien, Sohn
und Thronfolger des
Königs von Neapel,
Festungsanlagen in
und um Neapel. —

Vor Piombino kapert
der italienische Pirat
Giacomo Bardella aus
Portovenere ein Schiff
mit einer Ladung
Eisenerz, die dem
Herzog von Urbino
gehört. —

Faenza: Astorre III.
Manfredi (6) ist seit
1488 offiziel der Regent
von Faenza. Papst Inno-
zenz VIII. bestätigt ihn
nochmals ausdrücklich
und überträgt ihm
formal das Vikariat
Faenza. Astorre ist jetzt
immerhin schon sechs
Jahre alt. Bei seiner
ersten Investitur war er
gerademal drei Jahre
alt (©|† 1488). —

Ferrara & Mailand:
Alfonso d’Este (15), der
älteste Sohn des Her-
zogs von Ferrara, Ercole
d’Este (60) wird mit
Anna Sforza (18) einer
Tochter des ermordeten

• In Spanien werden die Juden pauschal der
Ritualmorde an christlichen Kindern beschuldigt. —

• Die Fugger, Bankier- und Unternehmerfamilie aus
Augsburg, erhalten die Lizenz zur Ausbeutung der
Silberminen in Österreich. 12 Tonnen Silber und mehr
als 2.000 Tonnen Kupfer werden pro Jahr gefördert.
Der Habsburger und deutsche König Maximilian I.
erhält einen Anteil von 120.000 Florin und schrammt
so knapp am Bankrott vorbei. —

Der Korsar Niccolino segelt unter Mailänder Flagge vor
der Insel Elba. Jacopo IV. Appiano (©|† 1474), der Herr
von Piombino und der Insel Elba, beschwert sich beim
Herzog von Mailand. Niccolino wird zurück gerufen,
bevor er Schaden anrichten kann. —

Der Korsar Giovanni Galliano aus Nizza segelt mit
einem stattlichen Schiff und reichlich Kanonen im Thyr-
renischen Meer. Er hat einen Florentiner Freibrief und
kapert vor Sizilien zwei voll beladene genuesische
Schiffe, die er bis an die spanische Küste verschleppt.
Dort vesenkt er die geplünderten Schiffe mit Mann und
Maus. Über 200 Seeleute kommen dabei ums Leben.
Vor der spanischen Küste überfällt er noch schnell das
Genueser Schiff Boezia und setzt dann Kurs auf seinen
Heimathafen Nizza. Inzwischen hat die Republik Genua
eine kleine Flotte aus zwei Galleonen, zwei Galeeren
und 600 Soldaten zusammengestellt, die dem Korsaren
entgegensegelt. Galliano wird noch in der Nähe der spa-
nischen Küste gestellt. Nach kurzer Verhandlung mit
dem Kommandanten der kleine Flotte übergibt er ihm
die Boezia und seine beiden Schiffe, unter der Bedin-
gung, dass er straffrei bleibt.
Entgegen der Abmachung wird er nach Genua gebracht,
ins Gefängnis geworfen und gefoltert. Man versucht den
Namen seines Auftraggebers herauszubekommen.
Savoyen und Frankreich intervenieren gleichzeitig, und
der Korsar wird freigelassen, muss aber versprechen,
keine Genueser Schiffe mehr anzurühren. —

Francisco Torelles, (©|† 1490) spanischer Korsar aus
Valencia, hat einen Kaperbrief der katholischen Majestät
Ferdinando de Aragón in der Tasche und segelt mit zwei
Galeeren vor der ligurischen Küste. Er überfällt und
plündert Schiffe von und nach Genua. Nachdem er
reichlich Beute gemacht hat, segelt er die Küste entlang
bis zumMonte Argentario und setzt dann Kurs auf Sar-
dinien. Vor Korsika erleidet er Schiffbruch und rettet
sich mit seinen Seeleuten an Land, wo er vom Gover-
neur Korsikas, Cristoforo Cattaneo, gefangen genommen
wird. Gemeinsan mit 22 seiner Getreuen wird er sofort
aufgehängt. Sein Bruder Carlo entkommt mit der zwei-
ten Galeere und schwört blutige Rache. —

In der Ägäis wird der venezianische Kaufmann Ambrogio
Contarini von Korsaren unter der Führung des Osmanen Enrichi
(italienische Transskription des Namens) überfallen. Er verteidigt
erbittert seine Ladung Getreide, unterliegt aber schließlich
und wird bei lebendigem Leib verbrannt. Alle seine
Seeleute werden ermordet. —

Der 16-jährige Thronfolger und einziger
Sohn von König João II. de Portugal (36)
verunglückt tödlich und João II., deut.
Johann II., muss zähneknirschend den Bru-
der seiner Frau,Manuel de Avis (22), als
Thronfolger festlegen. Der König hätte zu
gerne seinen außerehelichen Sohn Jorge de
Lencastre (10) als seinen Erben gesehen,
doch seine Frau Leonor de Avis (33) lässt
nicht mit sich reden und zu weiteren eheli-
chen Kindern kommt es nicht. —

Cesare Borgia (16), der Sohn des
mächtigen spanischen Kirchenfürs-
ten Roderic Llançol i de Borja, italie-
nisch Rodrigo Borgia (60), wird im
spanischen Valencia zum Bischof
ernannt. Ein Jahr später wird sein
Vater, Rodrigo Borgia Papst in Rom
(©|† 1492) und Cesare wird im
selben Jahr 17-jährig zum Erzbischof
befördert, ein Jahr später 18-jährig
zum Kardinal. Und damit ist
seine beschützte und beför-
derte Karriere noch keines-
falls zu Ende. —

30 Jahre alt:
— Jacopo Salviati (1461–1533), italienischer

Politiker in Florenz, verheiratet mit Lucrezia
de’ Medici (21) und Schwiegersohn von
Lorenzo de’ Medici

— Piero di Cosimo (1461–1521), ital. Maler in
Florenz (©|† 1476, Die schönste Frau Italiens)

— Anna di Beaujeu (1461–1522), Schwester und
zeitweise Vormund des französichen Königs
Charles VIII. (©|† 1483, 1491)

— Vincenzo Archifel (1461–1533), italienischer
Goldschmied aus Catania, Sizilien

— Antonio Maria Ciocchi del Monte, ital. Kardinal
ausMonte San Savino (1461–1533)

— Zanobi Acciaiuoli (1461–1519), ital. Mönch,
Schriftsteller und Übersetzer in Florenz

— Alessandro d'Alessandro (1461–1523), italie-
nischer Humanist aus Neapel

Gestorben:
— Filippo Strozzi il Vecchio (63), ital. Bankiers aus

und in Florenz
— Alfonso d'Aviz (16), portugiesischer Thronerbe

(©|† Europa)
— Guglielmo Becchi (?), ital. Bischof in Florenz
— Andrea De Litio (81), ital. Maler aus Lecce
— Domenico di Michelino (74), ital. Maler aus

und in Florenz
— Andrea Gaggini (51), ital. Bildhauer und

Architekt aus Campione d’Italia
— Bertoldo di Giovanni (71), ital. Bildhauer

und Münzpräger aus Florenz
— Jean de La Balue (70), französischer Kardinal

und Minister (©|† 1461, Unter der Tiara)

Piraten & Korsaren
Piraten & Korsaren

Herzogs von Mailand
verheiratet (©|† 1476).

Seine ältere Schwester
Beatrice d’Este (16) wird mit
dem Mailänder Regenten Ludo-

vico Sforza (39) verheiratet. Am
Mailänder Hof wird sie großzü-
gige Mäzenin des Multitalents
Leonardo da Vinci (39), des Archi-
tekten Donato Bramante (47) und
des Dichters Ludovico Ariosto (17)
werden. Sie kümmert sich um
den Ausbau des Mailänder
Stadtschloßes, Castello Sfor-
zesco und des Karthäuser-
klosters von Parma. —

Piraten & Korsaren
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Bretagne
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nach einem
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Bild von Jean
Bourdichon,
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nach einem zeit-
genöss. Bild von
Ambrogio de
Predis, 1490
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Cesare
Borgia

(1475–1507)
nach einem
Bild von

Giorgione,
ca 1500
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