
GEORG WERNHER,1 (14907-1556). 
PRÄSIDENT DER ZIPSER KAMMER.

Dem grossen Zustrom deutscher Kolonisten, der sich während des 
Mittelalters nach Ungarn bewegte, folgen seit dem Beginn des XVI. Jahr
hunderts überwiegend Einzelgänger geistiger Art, als Wegbereiter des 
Humanismus, der ja bereits zu Ende des X V , Jahrhunderts durch die 
literarischen Bestrebungen des deutschen „Erzhumanisten“ Conrad Celtis 
und seines Nachfolgers Johann Cuspinian2 in Ungarn zuerst Wurzeln 
geschlagen hatte. Diese deutschen Humanisten kommen zumeist nach 
vollendetem Studium an der Universität Krakau, dem damaligen Mittel
punkte der wiedererwachten klassischen Bildungsbestrebungen herüber, 
etwa nach den nahen deutschen Freistädten Ober-Ungarns, oder an den 
Hof König Ludwigs II. und seiner Gemahlin, Königin Maria, der Eras
musfreundin. So findet z. B. 1517 der gelehrte Valentin Eck aus Lindau 
am Bodensee von seiner Krakauer Professur aus den W eg nach der 
oberungarischen Königlichen Freistadt Bartfeld, wo er in starkbewegter 
Zeit lebenslang als Judex politisch einflussreich wirkt.8 Der schlesische 
Humanist und Komponist Dr. Johannes Lang wendet sich ebenfalls nach 
seiner Krakauer Studienzeit nach Ungarn. Er ist in Ofen einige Zeit lang 
als Mitglied der hochgeschulten Königlichen Musikkapelle und zugleich 
als Lehrer der Königlichen Pagen tätig.4

1 Diese Schreibweise des Namens fand ich als eigenhändige Unterschrift meines 
schlesischen Landsmannes nur unter dessen letzten mir bekannten Briefe an König Fer
dinand vom 4. II. 1554. Früher unterschreibt er unter lateinischen Briefen sich stets „Geor- 
gius Vernerus", unter deutschen zumeist George Werner. Wir wollen die von ihm selbst 
zuletzt gewählte, in der Literatur übliche Namensform beibehalten.

2 Conrad Celtis, ein häufiger Gast in Ofen, wollte die ungarischen Humanisten in 
seine sodalitas per universam Germaniam einbeziehen. Cuspinian, sein Nachfolger in der 
Leitung der Donaugesellschaft, weilte zudem sehr oft in diplomatischen Aufträgen in Ungarn.

3 Ober Valentin Ecks Bedeutung als Humanist, Schulleiter (seit 1517) und Judex in 
Bartfeld, vgl. Béla von Pukánszky, Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn 1. 
118 (Münster 1931).

4 Pukánszky, 1, 43. Einige Hinweise auf Dr. Johannes Lang auch in verschiedenen 
Arbeiten von Gustav Bauch. Eine biographische Studie über diesen schlesischen Huma
nisten und Diplomaten gedenke ich gelegentlich zu veröffentlichen.
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Ebenso begibt sich sein enger schlesischer Landsmann und Freund 
Georg Wernher aus Patschkau von der Krakauer Hochschule aus nach 
Ungarn, anscheinend zunächst nach der damals fast ganz von Deutschen 
bewohnten Königlichen Freistadt Eperies. Dort übernimmt er ein Lehr
amt an der städtischen Lateinschule.5 Istvänffy hat ihn mit wenigen Stri
chen zu zeichnen versucht, indem er sagt: ............ Georgius Vernerus qui
e Silesia quiderr. oriundus, sed in numerum ungarorum adscitus, vir 
doctus et elegáns.“6 Sehen wir einmal genauer zu, wie weit diese knappe 
Deutung der Persönlichkeit Georg Wernhers, dieses deutschen Schlesiers, 
der seine Wahlheimat in Ungarn fand, zutrifft 1 Diese kleine Studie sei
nes Lebens stellt sich die Aufgabe, auf Grund der vorläufig erschlosse
nen Quellen vor allem seine amtliche, wie politische und nebenher auch 
seine literarisch-humanistische Tätigkeit zu erfassen. Zunächst muss her
vorgehoben werden, dass Georg Wernher ein Grenzlandsdeutscher ist: 
seine kleine schlesische Geburtsstadt Patschkau liegt dicht an der böh
mischen Grenze. Das gibt dem Menschen sein eigenes Gepräge, die zähe 
Treue zum angestammten Volkstum, aber auch den aufgeschlossenen 
Sinn für das fremde. Sein Geburtsjahr festzustellen, gelang mir nicht. 
Doch mag Gustav Bauchs Annahme desselben für das letzte Jahrzehnt 
des XV. Jahrhunderts richtig sein.7 Ebenso unbekannt ist seine Herkunft.8 
Aus einer Urkunde der Stadt Patschkau jener Zeit geht hervor, dass 
diese sich schon früh die Förderung der studierenden Jugend angelegen 
sein liess. So dürfen wir auch nach dem ausgezeichneten Stande des 
damaligen schlesischen Schulwesens annehmen, dass schon der Knabe 
Georg Wernher in seiner noch heute durch zahlreiche altertümliche Bau
ten fast mittelalterlich anmutenden Geburtsstadt, die an der wilden Neisse 
malerisch zu Füssen der Jauernigger Berge nahe der Grafschaft Glatz 
hingestreckt liegt, —  die ersten Keime seiner späteren tiefgründigen und 
vielseitigen wissenschaftlichen Bildung empfing. Diese sollte für sein 
Wirken auf fremdem Boden jedenfalls reiche Früchte tragen. Dass er

5 Gustav Bauchs Lebensskizze „Georg Werner“ (Zeitschr. d. Ver. i. Gesch. u. Altert. 
Schlesiens. XXXII. Bd. Breslau 1898, S. 82— 104), lässt die Wiener und ungarischen ar- 
chivalischen Quellen ausser acht.

6 Istvánfty, História Hungarorum, S. 194.
7 Bauch, S. 82.
8 Ob etwa sein Vater jener „Thomas Werner von Pomigesdorff“ war (wohl das 

dicht bei Patschkau gelegene Niederpomsdorf), der in einer Urkunde des Bischofs Johan
nes (Neisse) 1473 am sonobend vor Invocavith (6. III.) die Vogtei Patschkau betreffend 
unter den Zeugen genannt wird, bleibt dahingestellt. Vgl. A. Kopietz, Jahresbericht über 
das städtische katholische Gymnasium zu Patschkau 1872/73 : Regesten der Stadt Patsch
kau 1873, S. 20, Urkunde 74. In Urkunde 114 des Patschkauer Rats vom 20. IX. 1565 
wird auch ein „Peter Werner, Pfarrer zu Berzdorff“ (nahe bei Patschkau) genannt.
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etwa auch, wie sein gelehrter Studienfreund Dr. Johannes Lang das un
ter der Leitung Valentin Krautwalds blühende Gymnasium in Neisse 
besucht haben könnte, ist vielleicht wegen seiner freundschaftlichen Be
ziehungen zu dem Breslauer Bischof Johann V . Thurzo, der ja in Neisse 
residierte, nicht von der Hand zu weisen. Andererseits war auch durch 
das Verbleiben der Stadt Patschkau, —  die 1254 durch den Bischof 
Thomas I. also etwa ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung, deut
sches Recht erhalten hatte, —  im Besitz des Bistums Breslau (bis zum 
Inkrafttreten des Königlichen Säcularisierungspatents vom 30. I. 1810) 
die Möglichkeit persönlicher Beziehungen Georg Wernhers zu dem echt 
humanistisch gesinnten Kirchenfürsten, dem grossen Mäcen der studie
renden schlesischen Jugend gegeben. Vielleicht war es der Bischof Jo
hann Thurzo, der seinem Patschkauer Schützling die W ege zu seinem 
späteren Wirkungsfelde in Ungarn w ies!

Seine akademische Bildung erwarb Georg Wernher auf den damals 
im Brennpunkte des deutschen Geisteslebens stehenden Universitäten 
Wittenberg (W . S. 1511 —  W . S. 1514) und Krakau. Hier wurde er als 
„Georgius de Pasthkovia“ im S. S. 1519 als Erster unter 17 Prüflingen 
zum Baccalaureus artium promoviert.9 Doch scheint er sich im gleichen 
Jahre studienhalber auch in W ien aufgehalten zu haben, wie die Eintra
gung seines Namens in die hiesige Matrikel unter den Mitgliedern der 
ungarischen Nation andeutet. Sicherlich hat er sich während seiner 
Studienjahre nach der Sitte der Zeit gleichzeitig in mehreren Fakultäten 
umgetan, so vielleicht neben der artistischen auch in der juristischen, 
sicherlich aber in der medizinischen. Teilt er doch noch viel später, im 
Jahre 1538, dem ungarischen Edelmann Georg von Kapy auf dessen 
Wunsch ein Rezept für sein Augenleiden m it! Der bekannte Debrecze- 
ner Arzt Stefan Weszprémi steht darum nicht an, Georg Wernher als 
wirklichen Arzt anzusprechen und seine umfassende Gelehrsamkeit zu 
rühmen.10 W ie für die meisten der nach Wittenberg ziehenden ungari
schen Studenten sollten auch für diesen deutschen Schlesier die freund
schaftlichen Beziehungen, die er in der Stadt der Reformatoren zu Phi
lipp Melanchthon, —  dem grossen Ungarnfreunde und Protektor der auch 
die Schlesier umfassenden ungarischen Nation der Wittenberger Hoch
schule anknüpfte, für seine ganze spätere religiöse Lebenshaltung ent
scheidend werden.11 Auch sein Lehrer, der bekannte Humanist der Kra

9 Muczkowski, statuta necnon über promotionum philosophorum ordinis in Univer- 
sitate studiorum Jagellonica (Krakau 1849), S. 168.

10 Stephan Weszprémi, Succinta medicorum Hungáriáé et Transylvaniae biographia 
I, 199-202.

11 Für Georg Wernhers, des Lutheraners, spätere Beziehungen zu Melanchthon s.
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kauer Universität, Valentin Eck, blieb an seiner späteren Wirkungstälte 
in Bartfeld mit seinem ehemaligen Schüler Georg Wernher im nahen Epe
ries in treuer Freundschaft verbunden. Dieser hatte schon 1515 für Ecks 
Ars versificandi ein Endecasyllabon beigesteuert und dafür dessen Lob 
als „strenuus musarum miles“ geerntet, als der er sich nunmehr die Spo
ren in der Ausübung der humanistischen Dichtkunst verdient hatte. Spä
ter, in der 2. Auflage dieses Werkchens bezeichnet ihn sein Lehrmeister 
schon als „Eckii coniuratus“.12 Wahrlich sollte beiden Gelegenheit genug 
werden, in aufopferndem Wirken für die ihrer Obhut anvertrauten Städte 
und Landschaften Ober-Ungarns in den drangvollsten Zeiten sich als 
zwei mutige, in den Tod getreue miteinander Verschworene zu bewäh
ren 1 Vielleicht weilte Georg Wernher im Jahre 1520 noch in Krakau. 
Jedenfalls aber erscheint damals bei dem dort ansässigen schlesischen 
Drucker Hieronymus Vietor seine Elegia auf den Tod des Breslauer 
Bischofs, seines Gönners Johannes Thurzo. W ann sich die entscheiden
de Wendung in seinem Schicksal durch seine Übersiedlung nach Ober- 
Ungarn vollzog, ist ungewiss. Bestimmend für diesen Entschluss mögen 
seine freundschaftlichen Beziehungen zur Familie der mächtigen Thur
zonen, vielleicht aber auch die durch die geographische Lage begründeten 
Zusammenhänge mitgewirkt haben, die in Wirtschaft, Recht und gei
stiger Kultur seit dem XIV. Jahrhundert zwischen Schlesien und Ober- 
Ungarn bestanden.13

Vielfältig gestaltet sich nun Georg Wernhers ferneres Wirken in 
seiner neuen Heimat. Schon 1521 ist er als Unterlehrer in der oberunga
rischen Freistadt Eperies nachweisbar.14 Gustav Bauch glaubt auf Grund 
der Janociana auch eine Lehrtäligkeit Wernhers um 1523 in Kaschau an
nehmen zu müssen, da er damals seinen, dem Königlichen Kanzler und 
Bischof von Erlau, Ladislaus Szálkái, gewidmeten Liber Elegiarum unus 
von dort aus in Krakau im Druck ausgehen Hess. Unter den Epigrammen, 
die Wernhers Freund und Landsmann, der unglückliche Dichter Caspar

Corpus Reformatorum III, 233 und 487, wo auch von seiner Förderung junger ungarischer 
Studenten auf der Universität Wittenberg die Rede ist. Über Philipp Melanchthons unga
rische Schützlinge s. Wilhelm Fraknói, Melanchthons Beziehungen zu Ungarn. Budapest, 
1874. Über Georg Wernhers Anteil an der Verbreitung der Reformation in Ungarn ge
denke ich, falls das wichtige Material der Archive in Eperjes, Kaschau, Leutschau, Bart
feld endlich zugänglich werden sollte, in einer grösseren Lebensbeschreibung zu handeln.

13 Bauch. S. 82.
13 Vgl. darüber Pukánszky I, 49/50.
14 Das Eperjeser Stadtarchiv beantwortete meine Anfrage bezüglich Georg Wernhers 

nicht. Meine Angaben über dessen Dienstverhältnis zur Stadt Eperjes beruhen auf gütigen 
Mitteilungen des Herrn Prof. Dr. Iványi Béla Szeged, dem ich auch an dieser Stelle mei
nen besten Dank für seine grosse Liebenswürdigkeit aussprechen möchte 1
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Ursinus Velius aus Schweidnitz im Jahr 1524 in W ien erscheinen li9ss, 
findet sich neben einigen der Königin Maria und dem ungarischen K ö
niglichen Kanzler gewidmeten auch ein solches „Ad Georgii Silesium re- 
gis Pannóniáé a secretis,“ in welchem der einstige Schulgefährte Wernhers 
ihrer beider ungleichen Schicksale, —  sein eigenes entsagungsvolles als 
Poet und das glänzende, erfolgreiche des Freundes als Hof- und Staats
diener wehmütig bewunderungsvoll zeichnet. Demnach hätte also Georg 
Wernher 1524 das Amt eines Sekretärs König Ludvigs II. von Ungarn 
bekleidet. Das würde mit seinen freundschaftlichen Beziehungen zum 
gerne den Mäcen spielenden Kanzler Szálkái, wie auch mit Pukänszkys 
Annahme einer engen Fühlung Wernhers mit dem humanistisch, künst
lerisch und reformationsfreundlich gestimmten Kreise am Hofe der Königin 
Maria Zusammengehen,15 dem ja ebenfalls sein gelehrter und talentvoller 
Freund und Landsmann Dr. Johannes Lang angehörte. Als gesichert darf je
doch gelten, dass sich schon von 1524 an Eintragungen von Wernhers Hand 
im Rechnungsbuch der Stadt Eperies finden, welches er dann als städ
tischer Notar und Geschworener in den Jahren 1526/27 selbständig führt. 
Doch sollten diese beiden Jahre den lebhaft für das Gemeinwohl seiner 
machtvoll aufblühenden, neuen Heimatstadt besorgten deutschen Schle
sier aus der stillen Ratsstube mitten in den Wirbel des umwälzenden 
Geschehens hineinreissen, welches infolge der furchtbaren Niederlage von 
Mohács (29. VIII. 1526.) über Ungarn hereinbrach. Die Not der Zeit stellte 
Wernher an den rechten Platz, ihn, der nicht nur mit tiefempfundenen 
Versen in der kleinen Gedichtsammlung Pannóniáé lucfus zusammen mit 
seinen schlesischen Dichterfreunden Caspar Ursinus Velius, Georg von 
Logau und Johannes Lang, Ungarns Untergang zu beklagen wusste, son
dern auch selbständig und tatkräftig für dessen Wiederaufstieg zu han
deln verstand. Bauchs Vermutung, dass Georg Wernher in den folgen
den ungarischen Thronwirren anfänglich zur Partei Johann Zapolyais geneigt 
hatte,10 entbehrt aus der damaligen Zwangslage der oberungarischen Städte 
heraus nicht aller Wahrscheinlichkeit, obwohl die Akten darüber schwei
gen. Bald aber muss er entschieden auf Habsburgs Seite getreten sein 
und mit seinem Freunde Valentin Eck, dem Judex von Bartfeld zusam
men allen seinen Einfluss aufgeboten haben, um Eperies und Bartfeld 
in Treuen bei König Ferdinand I. zu erhalten, wie dies Georg von Lo
gau besingt, der den Habsburger 1527 als Hofhistoriograph zur Krönung 
nach Ungarn begleiten durfte. Trotz der unruhigen, kampferfüllten Zeiten

15 Pukánszky 1. 42, der jedoch irrt, wenn er Wernher „aus Kaschau gebürtig“ nennt!
10 Vgl, in Pannóniáé luctus quo principum aliquot et insignium virorum mortes alii- 

que iunesti Casus deplorantur (Cracoviae 1544). Seine dem Bruder des Johann Zapolyai 
Georg Zap. gewidmeten Trauerversen, der bei Mohács gefallen war.
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hätte er die Ehe mit Sophia, deren Familiennamen und Herkunft wir 
nicht sicher kennen, geschlossen und auch schon Kinder erhalten. Das 
erfahren wir aus einem Schreiben Valentin Ecks an den Magistrat von 
Eperies vom 8. 11. 1529. Darin legt dieser aus treuer Besorgnis um das 
häusliche Glück seines vertrauten Freundes Verwahrung gegen die lange 
Trennung der jungen Ehegatten ein. Diese war dadurch veranlasst, dass 
Wernher seit 1528 im Dienste von Szalkais Nachfolger, des Bischofsvon 
Erlau und Königlichen Kanzlers Thomas Zalahäzy zurückgehalten wur
de, wie dieser selbst am 22. XII. 1528 schreibt.17 Des Kanzlers Neffe, 
der gelehrte Martin Kechety und spätere Bischof von Weszprim war üb
rigens Wernhers Schüler gewesen. Der Kanzler glaubte der Dienste die
ses politisch geschulten, hochgebildeten Mannes besonders auch für die 
Erledigung der Königlichen Geschäfte nicht sogleich entraten zu können 
und wollte ihn deshalb auch dem Magistrat von Kaschau, der Wernher 
damals zum Rektor der Stadtschule zu erwählen begehrte, nicht über
lassen.18 Dass Wernher aber wohl doch noch im Jahre 1529 die erwähn
te Stelle eines Schulleiters in Kaschau annahm, lassen uns einige seiner 
Briefe an seinen Freund und Gönner Sigismund von Herberstein vermu
ten, die er im Herbst 1529 von dort an ihn richtet.19 Dieser hervorragen
de österreichische Diplomat liebte es, mit Staatsmännern und Gelehrten 
der verschiedensten Länder Nachrichten über wichtige politische Bege
benheiten oder literarische Neuerscheinungen auszutauschen. So berich
tet auch Georg Wernher damals von Kaschau aus, ebenso wie „fráter 
noster Valentinus Ecchius, Judex Bartphe,“ von Bartfeld, dem damals 
als Gesandter König Ferdinands in Krakau weilenden Herberstein „Neue 
Zeitungen.“ Daher sind diese Briefe Wernhers ganz erfüllt mit Neuigkei
ten über den Zustand Ungarns, Siebenbürgens und die jeweilige Haltung 
der Türken. Schon am 7. IX. weiss Wenrher wilde Gerüchte über die 
angebliche Vernichtung des Hauptheeres König Ferdinands I. durch die 
Türken zu berichten. Dieser sollte mit den Trümmern desselben nach 
W ien gekommen sein, ja dieses wäre bereits von den Türken erobert 
worden, wie die Feinde fortwährend prahlen. Merkwürdig berührt bei sei
nem sonstigen Unterrichtetseir. allerdings, dass er auch am 12. X. 1529 
noch nicht einmal an eine Belagerung W iens zu glauben vermag 1 Ge 
schweige denn könnte er dessen Einnahme fürwahr halten mit der die Fein
de sich täglich rühmen. Ob Herberstein denn in Krakau nichts darüber 11 * * * *

11 „ipsum Wernerum in nostris servitiis retinuimus“. Nach Mitteilung von Herrn Prof.
Dr. Iványi Béla.

18 Bauch, S. 38.
19 Vgl. Georg Wernhers handschriftliche Briefe an Sigismund von Herberstein in

Codex Vindobonensis 13597.
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erfahren habe ? Nun verlaute in diesen Tagen vielmehr von einer gros
sen Niederlage, die das Königliche Heer den Türken bereitet habe. Wern- 
her fürchtet mit vielen Kaschauer Bürgern für die Weinberge der Stadt, 
wenn der Türke etwa einen Rachezug gegen die ihm Widerstrebenden 
unternehmen sollte. Gott möge sie alle wie auch Herberstein bewahren 1 
Der Janus habe den Adel brieflich zum St. Lukasfest nach Ofen berufen 
und ihm befohlen, Mehl und Hafer mitzubringen. Ueberlegen fügt W ern- 
her hinzu, was zu geschehen habe, werde man ja sehen.. Wernher gibt 
also in seinen Briefen ein Stimmungsbild von den allgemeinen Zustän
den in Ungarn während der Belagerung W iens. Besonders gut weiss er 
die Verzweiflung des Türken über seine Niederlage zu schildern, die in 
einer Flut von „Tatarenmeldungen“ zum Ausdruck kommt : Aus den 
Kämpfen in Oesterreich habe man so zahlreiche Gefangene weggeführt, 
dass in Ofen ein Mann für 1 Asper, eine Frau für 2 Asper verkauft wer
de. König Ferdinand I. sei bereits zur See nach Spanien geflohen. Die 
Böhmen und Mährer hätten sich nach Absendung ihrer Boten mit gros
sen Geschenken an Janus diesem ergeben. Dies alles sei von der Ge
genpartei natürlich nur ersonnen meint Wernher, um die oberungarischen 
Städte zu schrecken, deren Erwerbung Zapolyai ja tatsächlich als wert
vollsten Besitz dringend wünschte. Auch Wernhers undatierter Bericht, der 
wahrscheinlich vom November 1529 stammt und die Türkengreuel an der 
Donau schildert, spiegelt die Wirren der Zeit und besonders den Wider
hall, den die Ereignisse während und nach der ewig denkwürdigen ers
ten Belagerung Wiens durch die Türken in Ober-Ungarn fanden. Es ist 
darum nicht verwunderlich, dass Herberstein auch König Ferdinand ge
genüber sehr früh schon Wernher als den bestbewanderten Berichter
statter für die gesamten ungarischen Verhältnisse bezeichnet.

Als Geschworener der Stadt Eperies, als welcher er auch 1528— 30 
genannt ward, hatte er 1529 übrigens auch im Aufträge der oberunga
rischen Städte als deren Abgesandter bei König Ferdinand in Prag Be
schwerde über die Bedrückungen führen müssen, die durch die Trup
pen Ferdinands unter seinem Oberfeldherrn Hanns Katzianer auf des
sen Zuge durch die Zips den Landleuten zugefügt worden waren. Doch 
hatte Wernher keineilei Wiedergutmachung für diese vom König erlan
gen können.20 Eintragungen in den Eperieser Rechnungsbüchern von sei
ner Hand finden sich erst wieder vom Pfingsttag 1530 an und auch im 
Jahre 1531. Zu Anfang dieses Jahres betrauten die Städte Wernher wie
der als ihren Sprecher und zwar diesmal bei König Sigismund I. von 
Polen. Er sollte in Krakau Einspruch erheben wegen der Konskriptionen,

20 Vgl. Leutschauer Chronik in Magazin f. Gesch., Statistik u. Staatsrecht der österr. 
Monarchie I, 274. (Göttingen 1806.)
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die gegen König Ferdinand Anhänger von Polen aus ins Werk gesetzt 
wurden. Er trifft Herberstein, der auch nach Polen entsandt, jedoch ge
rade vom Hofe abwesend war, dort nicht an. Daher schreibt er ihm von 
Krakau aus am 6. II. 1531 über seine Eindrücke und Erlebnisse auf 
dieser Reise, die einen lebendigen Einblick in die damalige spannungs
reiche politische Atmosphäre im Osten und Südosten Europas gewäh
ren : Die Aufhebung der aussichtsreichen Belagerung Ofens habe in Un
garn grosse Bestürzung hervorgerufen. Eine grosse Anzahl der Belagerten, 
auch viele Ungarn seien nach der Zips gekommen. Ihr Führer Minck- 
witz habe sich nach Käsmark gewendet, sei aber jetzt in Krakau wie
der aufgetaucht. Bei seiner Abreise aus Ungarn hörte Wernher, dass 
Minckwitz in Krakau bei dem Büchsenmeister Johann Schwarz für 6000 
Florin Bombarden und Wurfgeschosse bestellen wolle zur Eroberung 
der oberungarischen Städte. Die Fugger würden, wie verlaute, das Geld 
dazu vorschiessen. Unterwegs erfuhr Wernher vom nächtlichen Ueber- 
fall, den Minckwitz von Käsmark aus vergeblich auf Leutschau versucht 
hatte, wie vom Handstreich der Leutschauer unter Caspar Seredi gegen 
Käsmark.21 Ernsten Argwohn erweckt ihm die Anwesenheit des Abge
sandten der bayrischen Herzoge am polnischen Hofe, der angeblich ge
kommen sei, um Friedens Verhandlungen mit dem türkischen Kaiser an
zuknüpfen. Tatsächlich sei soeben ein polnischer Bote an diesen abge
sandt worden, doch erscheinen ihm die Aeusserungen des bayerischen 
Gesandten sehr verfänglich ; denn er schreibt. „Et sunt profecto suspica- 
tiones magnae et vehementes, quibus commoveor, ut credam plures quam 
quisque putet a nostris partibus esse alienos, ne dicam inimicos“ . Sei
ner im Aufträge der Städte erhobenen Forderung an den König von Po
len, dieser solle keine Soldaten mehr aus seinem Lande gegen die treu
en ungarischen Untertanen Ferdinands I. ausheben und ausführen las
sen, begegnet Sigismund I. mit allerhand Ausflüchten : Wernher bemerkt 
dazu spottend, man wolle nicht zugeben, was alle wissen, und worüber 
ein ganz öffentliches Geschrei herrsche. Erst neulich seien 60 deutsche 
Reiter mit 300 Mann Fussvolk aus dem polnischen Reich zu Zapolyais 
Anhängern nach Käsmark gekommen ! Er will daher beim polnischen 
König auf unbedingte Abstellung dieser Aushebungen dringen22 und bit
tet Herberstein, sich seiner und der getreuen ungarischen Städte auch 
bei König Ferdinand erinnern zu wollen, damit diesen in ihrer jetzigen Ent
kräftung der Dreissigste, den sie zu zahlen verpflichtet seien, auf eine 
gewisse Anzahl von Jahren hinaus selbst gewährt werde.

21 Vgl. doch knapper, Leutschauer Chronik a. a. 0 . II. 312 (Göttingen 1808).
22 Vgl. für häufige Beschwerden ähnlicher Art, die schon früher von österreichischer 

Seite am polnischen Hofe erhoben wurden, die Acta Tomiciana (bis 1531).
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In den Jahren 1532/33 spielt Wernher als erster Geschworener von 
Eperies bereits eine grosse Rolle im dortigen städtischen Leben. Von nun 
an verschwindet seine Hand aus den Rechnungsbüchern von Eperies. 
Damals muss sich Wernher wohl mit dem Gedanken an eine Rückkehr 
in seine schlesische Heimat getragen haben; schreibt doch die Stadt 
Breslau am 26. I. 1532 an den Magistrat von Eperies voll Anerkennung 
für „die zuneigligkeit . . . .  damit ir dem erbarenn wolgelertenn Georgio 
Werneri auf das er siech zun uns inn dienst begebenn mocht verwandt 
und zugethann“. Die Stadt Breslau könne jedoch seine Dienste nicht 
annehmen. Sehr unglücklich verlief die Reise, die Wernher am Dienstag 
nach dem heiligen Dreifaltigkeitstag 1532 samt den Abgesandten Andreas 
Meitzer für Kaschau und George Pantschner für Leutschau im Aufträge 
der oberungarischen Städte unternahm, um auf dem Regensburger Reichs
tag bei König Ferdinand I. die Entsendung von Truppen zum Schutz 
der Städte gegen die ständig drohenden Angriffe der Zapolyaner und 
Türken zu erbitten :23 Die Abgesandten gerieten indessen schon auf 
der Hinreise in Pless in Schlesien in die Gefangenschaft des Hie
ronymus Laski, der sie durch den Parteigänger Zapolyais, Nikolaus 
von Minckwitz, festnehmen und nach der Burg Arva bringen liess. 
Er wollte durch sie einen Druck auf die begehrten oberungarischen Städ
te ausüben. W a s  Kaschau betrifft, so mögen diese Anstrengungen Las- 
kis nicht ganz fruchtlos geblieben sein. Galten doch die Kaschauer schon 
damc ls für heimliche Anhänger Zapolyais I Nachdem Georg Wernher. 
trotz seines dringenden Betreibens bei den Städten erst Ende Juli 1532 
gegen Hinterlegung einer hohen Bürgschaftssumme mit seinem Gefährten 
aus der Haft freigew’orden war, begab er sich nach W ien, wo er bis in 
den September hinein weilte.24 Vielleicht sah er hier seinen Freund, Si
gismund von Herberstein wieder. Das sollte jedenfalls im folgenden Jahre 
geschehen. Bei der Bedeutung, welche die oberungarischen Städte W ern- 
hers Wirken zu ihrem W ohle beimassen, erscheint es nicht erstaunlich, 
dass sie ihn wieder mit einer diplomatischen Sendung nach Polen be
trauen, wo er allerdings auch einen recht unangenehmen Zwischenfall 
erleben sollte. Er berichtet darüber nachträglich an Herberstein nach 
W ien in seinem Briefe aus Gran vom 15. VI. 1533. Kurz vor seiner Ab
reise aus Krakau sei er gerade im Begriff gewesen, Herbersteins erge
benste Freunde aufzusuchen, um Nachrichten, die sie ihm gerne mittei- 
len wollten, für ihn zu sammeln. Da erscheinen Stadtknechte in seinem 
Quartier, um ihn im Namen des Marschalls als ihren Gefangenen zu er
klären. Man umstellt das Haus seines Wirtes, des Johannes Bavarus

23 Bauch, S. 8 5 -8 7 .
24 Mitteilung von Herrn Prof. Iványi Béla.
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mit Posten. Die Wernher begleitenden königlichen Diener, seine Reise
gefährten, wollen sich gegen diesen lärmenden Einbruch mit bewaffne
ter Hand zur Wehr setzen, was er ihnen jedoch verbietet. Als er dem 
Marschall durch die Stadtknechte endlich vorgeführt wird, hält dieser 
ihm die Gefangennahme eines Krakauer Bürgers durch die Stadt Eper
ies entgegen. Darauf antwortet Wernher, das gehe ihn nichts an. Die 
Bürger von Eperies würden ihre Handlungsweise schon für sich selbst 
rechtfertigen. In gemässigterem Tone sagt ihm der Marschall darauf, er 
habe ihn nur rufen lassen, um ihm die Meinung des Königs über die 
Gefangennahme jenes Dieners mitzuteilen. Wernher meint, Herberstein 
könne sich vorstellen, wie wenig ihn diese Auslegung zufriedengestellt 
habe. Herberstein möge ihm darin raten. Während dieser verwirrenden 
Vorfälle habe er in Krakau von der Ankunft einer tatarischen Gesandt
schaft, —  er wisse zwar nicht, welcher Tataren, —  die am polnischen 
Hofe um Frieden und Freundschaft bitten wollte, gehört. Er hoffe nun 
bald Herberstein zu treffen, um ihn endlich ungestört sprechen zu können.

Gegen Ende des Jahres 1533 sehen wir Wernher in unmittelbarer 
Tätigkeit, nicht mehr für Eperies allein, sondern zugleich für die gesam 
ten oberungarischen Städte begriffen, um deren Widerstandskraft gegen 
die andrängenden Zapolyaner zu erhalten. So berichtet er am 15. XII. 
1533 von Kaschau aus an König Ferdinand I. darüber, weil es die Not
wendigkeit neben seiner eigenen Treuverpflichtung erheische.25 26 In den 
Städten herrsche gegenwärtig die grösste Beunruhigung wegen der Ge
rüchte von einer bevorstehenden Abberufung der von König Ferdinand 
zu ihrem Schutz entsandten Truppen aus Mangel an Sold. Aus Hilfs
geldern der erschöpften Städte sei kein ausreichender Ertrag zur Bestreitung 
des Soldes für die Truppen zu erwarten, wie wohl auch deren Haupt
mann Hanns Katzianer26 König Ferdinand bereits mitgeteilt habe. Daher 
möge dieser das briefliche Ansuchen der Städte gewähren, damit die 
Truppen weiterhin, solange die Verhandlungen über die Abtretung des 
Königreichs Ungarn währen, wohl versorgt dort bleiben können. Nur so 
würden die Städte in ihrer Treue gegen König Ferdinand verharren kön
nen. Im Jahre 1534 verzeichnet das Rechnüngsbuch der Stadt Eperies 
die Eintragung : „Egregius Georgius Vernerus consiliarius regius camerae-

25 Alle im Folgenden angeführten Korrespondenzen Georg Wernhers mit König Fer
dinand und die andern von nir zur Ergänzung herangezogenen Briefe und Instruktionen 
finden sich in der Aktenreihe Hungarica des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs, falls 
nicht anders angegeben wird. Darauf sei an dieser Stelle ein für allemal verwiesen I

26 Hanns Katzianer, ein Schwestersohn Sigismund von Herbersteins, stand als Feld
hauptmann König Ferdinands I. damals in Kaschau und ist bekannt durch seine Nieder
lage bei Essegg Oktober (1537) und durch seine Ermordung durch die Brüder Zrínyi (1539).
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que magister Hungaricae tribunus plebis electus." Im gleichen Jahre hatte 
Wernher als Judex und Abgesandter von Eperies zusammen mit dem 
Kaschauer Stadtschreiber Andreas Meitzer und mit einem Leutschauer 
Vertreter die Beschwerden der Städte bei König Ferdinand I. im August 
in Pressburg vorzubringen, dass die unter seinem Feldherrn Katzianer zu 
ihrem Schutz dort stehenden Truppen ihnen Schlimmeres zufügten als 
die Feinde. Doch vergebens 1 Ein papierenes Schutzmandat, das den Ge
sandten der Städte mitgegeben wurde, konnte ihnen keine Sicherheit vor 
der Zuchtlosigkeit der meist unbezahlten Söldner verbürgen.27 Im Jahre
1535 weilt Georg Wernher auch in Wien, Selmecbánya und Beszterce
bánya (Neusohl), wie seine Briefe anzeigen.28 Als er zu Anfang dieses 
Jahres als centumvir der Stadt Eperies wohl wieder in der gleichen An
gelegenheit mit den übrigen Abgesandten der Städte zugleich mit dem 
Boten des Feldherrn Hanns Katzianer, der auf endliche Soldzahlung für 
seine Reiter dringen lässt, wieder zu König Ferdinand zieht, ersucht Katzianer 
ausdrücklich in seiner Instruktion vom 20. II. 1535 aus Kaschau für sei
nen Abgesandten an König Ferdinand, Georg Wernher ja nicht aufzu
halten. sondern ihn sogleich wieder heimkehren zu lassen. In richtiger 
Erwägung der Unentbehrlichkeit Wernhers für die oberungarischen Städte 
bewilligt König Ferdinand I. seinem Oberfeldherrn diese Bitte bereits 
in einem Schreiben vom 15. III. 1535. So ist Wernher königlicher 
Beamter geworden. Doch bleibt er dem Dienste der Stadt Eperies im 
Jahre 1536 noch als tribunus plebis verbunden. Damals weilt er von April 
bis Ende August in Pressburg. Noch am 24. VIII. 1536 schreibt er von 
hier aus einen Brief an die Stadt Eperies und verlangt für Sigismund von 
Herberstein zwei starke Fohlen. Dieses Jahr sollte ihm harte, schwere 
Aufgaben stellen. Die wachsende Gefährdung Ober-Ungarns durch die 
Zapolyaner, die nur auf das Erlöschen des Waffenstillstands warten, um 
zu offenem Kampf gegen die heissbegehrten Städte überzugehen, schil
dert am eindringlichsten Ferdinands mächtigster Parteigänger in Ungarn, 
sein Statthalter Alexius Thurzo in seinem Brief an jenen aus Galgocz 
vom 8. V . 1536. W ie er in seinem Schreiben an denselben vom 23. V.
1536 seine Darstellung des unter den ungarischen Magnaten, weit um 
sich greifenden Abfalls von König Ferdinands I. Partei, unter Mailath,

27 Vgl. darüber die in den folgenden Jahren immer wiederkehrenden Klagen der 
Städte und Georg Wernhers selbst, den die Söldner auf Sáros einmal, als er sich zur 
Versammlung der Freistädte im Namen König Ferdinands nach Szeben begeben wollte, 
am Verlassen der Burg zu hindern suchten, wenn er ihnen nicht seine baldige Rückkehr 
und sofortige Soldzahlung verspreche. Nur seinem entschlossenen Auftreten gelang es. 
Schlimmeres zu verhüten. Vgl. seinen Brief an König Ferdinand vom 28. VIII. 1539.

28 Nach Mitteilung von Herrn Prof. Dr. lványi Béla.
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Török, Bebek, „omnium horarum homo“, wie Podmanüzky in der W ar
nung gipfeln lässt: „ . . . . nisi Maiestas vestra citissime providerit, iste 
partes horum comitatuum partim occupabuntur, partim per hos predones
funditus evertentur.“ ......... Enitendum itaque erit Omnibus modis ut [Un-
garia] possit aliquo modo eripi ex faucibus Illius Tirannj.“ Insbesondere 
aus Ober-Ungarn melden Nachrichten, dass der Gegner sich hier um die 
Bündnis- und Stillstandsabkommen, die der Kaiserliche Gesandte, der Erz- 
Bischof Johann von Lund, in Ungarn soeben bestätigt hatte, wenig 
bekümmere. So vollzieht sich dann bald das Schicksal Kaschaus, das 
Thurzö hatte heranziehen sehen. Vergebens hatte der Kaiserliche Ge
sandte dort für die Treuerhaltung der Stadt und für Unterdrückung der 
Umtriebe Hieronymus Laskis zu wirken versucht.29 Den Fall Kaschaus 
teilt der dortige Magistrat am St. Barbaratage 1536 den übrigen Freistäd
ten Eperies, Bartfeld, Leutschau und Szeben mit, indem er die Uebergabe 
der Stadt als durch einen unerwarteten feindlichen Ueberfall erfolg! dar
stellen möchte. Er fordert die Städte auf, sich auch den Hauptleuten des 
Königs Johannes, die nach der Besetzung Kaschaus sich an sie wenden 
werden, zu ergeben, um dem drohenden Verderben durch Feuer und 
Schwert zu entrinnen. Nach der Einnahme Kaschaus hatte König Ferdi
nand seinen Gesandten Georg Warkotz an die Städte gesandt, um 
wenigstens die vier übrigen in Treue bei ihm zu erhalten, aber 
auch, um die Schuldigen ihrer Bestrafung zuzuführen. In seiner In
struktion vom 13. XII. 1536 für diesen spricht er die Hoffnung aus, dass 
Hieronymus Laski, der nunmehr ihm den Treueid geleistet habe zusam
men mit Franz Bebek den Städten viel Beistand tun werde. Des Ge
sandten darauf folgender Bericht bietet ein lebhaftes Bild von der gros
sen Not der ober-ungarischen Städte, die doch standhaft sind „das schier 
E. K. Mt. ausgenommen die Stett, wenig getreue im Oberlandt hett“. 
Doch würden sie sich ihrer grossen Armut wegen auch bald zu den Geg
nern schlagen müssen, wenn ihnen nicht rasche Hilfe von König Ferdi
nand komme, um die sie inständig bitten. Kaschau sei jetzt noch leicht 
wiederzuerobern, wenn es rasch geschehe ; denn vorläufig befinden sich 
nur Ratzen und Heiducken, im ganzen nicht über 2000 Mann darin. Der 
W oyw ode (Zapolyai) habe sonst kein Kriegsvolk, ausser dem, was er 
täglich nach Kaschau schicke, nämlich unter dem Georg Pöstyény, sei
nem Statthalter und Hofmeister und dem Schatzmeister, dem Frater 
Georgius, der das Geld einnehme, welches Seredi und andere Herren 
in der Stadt gehabt hätten. Der Mönch führe dort ein Schreckensregi

29 Alexius Thurzo an König Ferdinand vom 8. IX. und 23. X. 1536 aus Galgocz. 
Auch Ferdinand I. an den Kaiserlichen Gesandten, Johann, Erzbischof von Lund, aus 
Graz von 23. X . 1536.

42



ment, beraube alle Bürger des grössten Teils ihrer Habe und sende die 
12 Konsuln zusammen mit den Centumviin der Stadt nach Wardein zu 
Johann Zapolyai, wie Gáspár Seredi am 11. II. 1537 an König Ferdinand 
schreibt. Sollte Kaschau belagert werden, so wolle der Feind alle deut
schen Bürger gefangen nach Wardein und Ofen senden. W ie  Warkotz 
erfährt, habe der Mönch den Kaschauer Schmieden und Schlossern gebo
ten, dazu „noch einer annzall fesser und annder gefenngklich Instru
ment zu machen.“ Perenyi Peter gelte nach dem „gemainen Geschray“ 
als der Verräter Kaschaus, weil sein oberster Rat Georg Escherj, jetzt 
Hauptmann über eine Anzahl Kriegsvolk, in der Stadt sei. Der Abfall 
von König Ferdinand geht indessen weiter, sowohl bei den Herren der 
festen Schlösser, als bei den von ihnen beeinflussten schlichten Bewoh
nern hölzerner Häuser. Laski, der mit seiner vorzüglichen Kenntnis des 
Landes und der Verhältnisse schon früher hätte das Beste für König 
Ferdinaud leisten können, wird in der Ausführung seines Hilfszuges für 
die bedrängten Städte wieder durch Geldmangel gehindert. Er muss in 
Krakau mit seinen Truppenanwerbungen eine W eile still liegen, wo ihn 
Mathias Lobotzki noch Anfang Januar 1537 antrifft. Dieser findet auch 
die innere Lage der oberungarischen Städte aufs aüsserste gefährdet in
folge der Erbitterung des gemeinen Volks über die Knappheit der Lebens
mittel und die Behinderung der freien Warenausfuhr durch die Feinde. 
Diese kommen oft bis dicht unter die Mauern der Städte heran, um 
durch Beleidigungen und Verhöhnungen die Bürger zu reizen, die 
durch den Aufstand des gemeinen Volks im Innern der Stadt bedroht 
werden.30

In dieser Verwirrung aller Verhältnisse trachtet Georg Wernher, vor 
allem dahin zu wirken, dass die Städte in der Zugehörigkeit zu König 
Ferdinand erhalten bleiben. Als treuester Diener seines Herrn steht er 
unerschrocken im Meer des wilden Aufruhrs, der von innen und aussen 
gegen die festen Mauern von Eperies und der übrigen Städte brandet, 
auf gefährdetem Posten unerschütterlich auf der Wacht für das Haus 
Oesterreich. W ie unbefangen ruhig sein Blick und ungetrübt durch Hass 
und Gunst des Augenblicks sein Urteil inmitten all dieser bewegten Ge
schehnisse Menschen und Dinge wägt, zeigt sein Brief vom 27. XII. 1536 
aus Eperies, in dem er König Ferdinand über den Fall Kaschaus berich
tet : „Proditio miseros perdidit. Sic tarnen intelligo sentire et iudicare 
homines, quod proditioni locum et occasionem insolens quaedam eorum 
negligentia praebuerit.“ Allzu grosses Vertrauen auf die Stärke ihrer 
Stadtbefestigungen hat die Bürgerschaft Kaschaus in sorglose Sicherheit

30 Mathias Lobotzki an König Ferdinand. Datum Cracoviae in Vigitia Epiphanarum
1537.
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gewiegt: Während das Volk in der Stadt die eindringenden Feinde zu 
bekämpfen suchte, wurde der Magistrat plötzlich von Furcht befallen31 
Dieser pflege nun zu sagen, ob die Feinde des Perenyi Peter Diener 
gewesen seien, oder nur dessen Namen missbraucht haben, sei noch 
nicht klar. Dem entgegen versichert Wernher, Briefe des Perenyi Peter 
gesehen zu haben, in denen er jene nicht seine Diener, sondern seine 
Verräter nenne. Dasselbe hätten ihm auch andere bestätigt, von Perenyi 
Peter selbst gehört zu haben. Nicht geringer Schaden erwachse König 
Ferdinand aus dem Verlust dieser Stadt. Die Feinde schalten darin nach 
ihrem Gelüsten. Die Bürger mussten 4 Senatoren und einige aus der 
Gemeinde zu Johannes senden, die ihm im Namen der Stadt Treue und 
Gehorsam schwuren. Einige sagen, Johann werde bald nach Kaschau 
kommen. Nicht zuletzt auch wolle er die übrigen Anhänger König Fer
dinands I. bekämpfen. Doch die vier freien Städte verharren fest und 
standhaft in ihrer Treue gegen diesen.32 Wernher selbst hat allen Fleiss 
angewandt, um sie zu vereinigen und einstimmig beschliessen zu lassen, 
dass sie sich soviel als möglich gegen die Gewalt d r Feinde zur W ehr 
setzen und schützen sollen, um sich bei König Ferdinand zu erhalten, 
auf dessen baldige Hilfe sie vertrauen. Der Adel ist wenig beständig : 
Selbst diejenigen, die Vorgaben, die Treuesten zu sein, seien von Fer
dinand abgefallen33 und die übrigen schwanken teils oder neigen bereits 
Johannes zu aus Furcht vor den Feinden, die häufige Raubüberfälle auf 
sie machen und zu längerem Einbruch schon fertig gerüstet stehen sol
len. Deutsche Freunde melden ihm, was auch Kundschafter fortwährend 
bestätigen, dass man die Kaschau zunächst gelegene Stadt Eperies be- 81

81 Ferdinand I. spricht von strafbarer Nachlässigkeit einiger Bürger, welche den 
Verlust der Stadt Kaschau trotz ihrer von Natur sehr stark befestigten Lage verschuldet 
habe. Instruktion für Georg Varkocs, 13, XII. 1536.

32 Die Stadt Leutschau versichert König Ferdinand I. eigens ihre Treue in einem 
Schreiben des Rats vom 9. I. 1537 und erbittet die schleunige Entsendung von Truppen 
zu ihrem Schutz. Vgl. auch die herzbewegende Aufforderung derselben an die Stadt Eper
ies, die Treue zu halten, vom 6. XII. 1536 : „ 0  Ersamenn Namhafftigen weyssenn Herrenn 
und gelipthenn freunth. Es viel besser ist, in Erenen gestorbenn dan in uneren gelepth 
wie E. N. W . als die vorstendigen woll ermessen moegen: demnach so Bittenn wyr und 
Ermanenn diselbigenn aufs allerhoechst und lautter umb gottis willenn wollenn bestendigk 
sein und die Eer vor alles andere gehen lassenn. Eintrechtig sein sich vor inwendiger und 
auswendiger Verretterey hüttenn. So wird E. N. W . weder der Janusch noch sein anhang 
schaden moegenn. Und wirt E. N. W . alzo sampth uns auch den andernn Erbarenn 
Zweien Stettenn das krönle der Erenn und Eints guttenn Ewigenn Namens ungetzweiffelt 
erhaltenn.“

33 In Nobilitate parum apparet constantie. Defecerunt ad hostes etiam ij qui se Mti. 
vestre maximé fideles esse ostenderunt, et qui nobiscum sunt, qui tarnen pauci sunt, ij 
valde vacillant . . .
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lagern wolle. W ohl wird von den Bürgern derselben alles Notwendige 
gegen diese drohende Gewalttat vorgekehrt. Doch sei in Anbetracht der 
Grösse dieser Stadt eine viel stärkere Besatzung als die bisherige nötig. 
Trotzdem kann er die Bürger nicht dazu bewegen, die Hussaren, die in 
dortiger Gegend in König Ferdinands 1. Diensten stehen, einzulassen 
aus Gründen, die sie dem König selbst auseinandergesetzt haben, wie 
sie sagen. Alle seine Getreuen erwarten dringend das Heer, welches er 
hieher zu senden sich erboten habe. Für den Posten eines militärischen 
Führers in Ober-Ungarn schlägt Wernher aus bester Kenntnis als den 
geeignetsten militärischen Führer Gáspár Seredi vor, welcher der Städte 
grösstes Vertrauen geniesst und die oberungarischen Angelegenheiten 
genau kennt.

Johann (Zapolyai) hat einige grosse Geschütze nach dem Kastell 
Rakamaz gesandt, welches er der Burg Tokay gegenüber erbauen lässt, 
um deren Besatzung zu ängstigen und die Veste zu erobern. Schon hat 
er aus Kaschau einen Teil seiner Reiterei entsandt, die den Schrecken 
vermehre und auf jeden Fall die hinter Kaschau stehenden groben Bela
gerungsgeschütze herbeiführen solle. Es ist zu begreifen, dass Georg 
Wernher in dieser Gefahr die Stadt Eperies nur selten zu einer kurzen 
Amtsreise verlässt, obwohl wir im Jahre 1537 seinen Namen zwischen 
den Würdenträgern der Stadt Eperies nicht mehr finden. Seine umfas
sende Kammertätigkeit im Dienste des Königs Ferdinand und die Für
sorge für die bedrängten oberungarischen Städte84 nehmen ihn vollauf 
in Anspruch. Ferdinand weiss seinen warmen Eifer für seine Sache und 
sein entschlossenes Eintreten für die seiner Obhut anvertrauten Städte 
richtig zu schätzen und dankt ihm für seinen ausführlichen Bericht in 
einem gnädigen Schreiben vom 17. X. 1537. Nicht leicht mag W ern
her sein verantwortungsvolles Wirken in diesen Sturmzeiten gewor
den sein, da er gerade in diesem Jahre mit einer schweren Erkran
kung zu kämpfen hatte. Von ihm selbst hören wir, dass er während 
seines dadurch unfreiwillig verlängerten Aufenhalts in Krakau im Sommer 
dieses Jahres, wohin ihn wahrscheinlich wieder ein Auftrag der Städte 
führte, fortwährend medizinieren muss. So schreibt er am 17. IX. 1537 
von dort an König Ferdinand.

34 Für Bartfeld vgl. Valentin Ecks Brief an Georg Wernher von 6. XII. 1536 im Cod. 
Vindob. 13597. Lieber die unaufhörlichen Leiden der Bürger von Bartfeld besonders durch 
ihre Bedrückung von der Burg Makovicza aus seit Johann Kalay sie am 24. X. 1536 
besetzt hatte: „Ille enim hic circumcirca vi ac ferro deformavit omnia, que foris sunt 
perhostes, que domi pernostros deripiuntur equites.“ Eck bittet Wernher dringend, beim 
König für die furchtbar bedrängten Bürger seiner Stadt einzutreten, die Tag und Nacht 
bewaffnet sein müssen und von den ganz nahe sie belauernden Feinden am Verlassen 
der Stadt gehindert werden.
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Der Anfang des Jahres 1538 führt Georg Wernher wieder auf einer 
Gesandtschaftsreise zu König Ferdinand nach Prag und zwar im Aufträge 
des Adels des Komitats Sáros. Er soll dem König wieder einmal die 
Nöte und Beschwerungen vorstellen, die sie und ganz besonders ihre 
armen Kolonen durch Ferdinand I. Kriegsvolk erleiden. Dieser lässt 
ihnen am 15. IV. dieses Jahres durch Wernher antworten, dass er sei
nem dortigen Hauptmann aufgetragen habe, die Bedrückungen der Ko
lonen, die sie infolge ihrer allzustarken Heranziehung zu Wiederherstel- 
tungsarbeiten der Burg Sáros erleiden mussten, abzustellen. Ja, er ver
spricht ihnen sogar, einen Hauptmann nach ihrem Gefallen zu wählen, 
auch eine weniger zahlreiche Besatzung, als früher erforderlich war. 
ausserhalb der Stadt Eperies, bei der Burg Sáros aufzustellen ; nur einige 
Mannschaften sollen noch in den Städten selbst stehen, zum Schutz ihrer 
verbrieften Freiheiten. Doch soll ihnen jede Ausschreitung verboten sein. 
Georg Seredi, dem er die Burg Makowitza verliehen habe, sei angewie
sen, die Steuern, die er einigen Hörigen derselben eigenmächtig auferlegt 
habe, wieder abzustellen und dürfe keine neuen erheben. Nötigenfalls 
soll er durch den Hauptmann der Königlichen Truppen dazu gezwungen 
werden. Der Kaschauer Flüchtlinge wegen sei Vorsorge getreffen, dass 
sie ihrer Güter, die ausserhalb Kaschaus liegen, geniessen dürfen. Die 
Bürger von Eperies möchten sie inzwischen trösten. Diese hatten aller
dings selbst genug zu leiden und klagen in einem erschütternden Schrei
ben vom 23. IV. 1538, wie sie im vorigen Jahre durch Feinde, wie durch 
Freunde aller ihrer Feldfrüchte, und somit ihres Unterhalts beraubt wor
den seien. Die ewig ungebärdige Soldateska falle ihnen, so oft ihr Sold 
ausbleibe, mit Geschrei und Drohungen, ja Gewalttätigkeiten, böswilligen 
Brandstiftungen und Zerstörungen an öffentlichen Gebäuden lästig. Die 
wilden Spanier würden alle ihre Drohungen wahr gemacht haben, wäre 
ihnen nicht durch ihren Hauptmann Thomas Lascano eine Zahlung von 
250 Florin und eine Menge Proviant bewilligt worden, die er von den 
Eperieser Bürgern erpresste. So seien sie ganz ausgebeutet und dazu 
Tag und Nacht in Lebensgefahr durch jene. Sie bitten daher König Fer
dinand dringend, sie bald von dieser Last zu befreien. Georg Wernhers 
Schicksal und das seiner Familie war nun für immer auf Gedeih und 
Verderb mit dem der Stadt Eperies verknüpft. Hatte er doch von dieser 
bereits ein Haus käuflich erworben. Von seiner Kaufschuld der Stadt 
gegenüber schenkt ihm König Ferdinand 200 Florin. Diese sollen auf die 
Pfandsumme für die Königliche Burg Sowar im Komitat Sáros den Epe
rjesem gutgeschrieben werden, die König Ferdinand ihnen im vorigen 
Jahre überlassen hatte. Dafür sei Georg Wernher, der sich ihm durch 
langjährige, vorzügliche Dienste als Kammermeister treu bewährt habe.

46



seiner Restschuld ihnen gegenüber entledigt-worden. Dass Wernhers 
vorigem Gesandtschaftsauftrage, den er im Namen der Adelsgemeinschaft 
des Komitats Sáros verrichtet hatte, von Seiten König Ferdinands oder 
dessen Befehlshabern in Ober-Ungarn nicht die gewünschte Folge gege
ben worden war, zeigt die erneute und noch erbittertere Beschwerde je
ner an den König, die sie von ihrer Versammlung im Ort Sáros am 17.
VI. 1538 an ihn richten. Sie bitten darin sogar um Verlegung der leichten 
Reiterei in andere Gegenden Ungarns.

W ie hoch Wernhers getreue Dienste von König Ferdinand geschätzt 
werden, geht daraus hervor, dass er ihm allgemeine Aufträge die er der 
ungarischen Kammer erteilt, noch eigens empfiehlt, als ob deren sichere 
Ausführung erst durch sein persönliches Eingreifen gewährleistet würde.34® 
Aus Ferdinands I. Schreiben vom 15. VII. 1538 aus Linz an Wernher 
geht hervor, dass dieser sich wieder als Fürsprecher der Städte beim Kö
nig hatte gebrauchen lassen. Fürchteten sie doch, dieser könnte sie, um 
nur den Schein des Waffenstillstands aufrechtzuerhalten, preisgeben. 
Wernher soll sie darüber beruhigen und mit neuer Hoffnung erfüllen. 
Der König sei ihrer standhaften Treue, die sie in allen harten Proben die
ser kriegerischen Zeiten bewiesen haben, wohl eingedenk und hoffe sie 
aus noch immer verschlimmerten Belästigungen, die ihnen gegen seinen 
Willen zugestossen sind, sobald es die Schwere der Zeit gestatte, zu be
freien. Reinhart von Eberstorff sei bereits mit genauer Instruktion an sie 
abgefertigt worden. Des Königs Beschlüsse, die Dica betreffend, sollen 
als bindend gelten. Der Judex von Bartfeld, Valentin Eck, werde Wernher 
Näheres darüber mitteilen. Dieser war von König Ferdinand zum Ein
nehmer der Dica in Ober-Ungarn bestimmt und angewiesen worden, die 
von ihm gesammelten Steuererträge so lange aufzubewahren, bis über 
ihre Verwendung Genaueres festgesetzt worden sei. Den Städten Eperies 
und Bartfeld soll er ihre frühere Steuerfreiheit unangetastet lassen, sich 
jedoch in dieser Sache genau erkundigen und ihm darüber berichten. 
Auch über die Verschreibung des Dreissigsten an diese Städte und auf 
wieviel Jahre sie laufe, soll er nachforschen, damit der König auf deren 
Gesuch sich dafür oder dawider entscheiden könne. Ausserdem soll Georg 
Wernher auch die unbezahlten Schuldsummen, die seine Truppen in den 
drei Freistädten Bartfeld, Eperies und Szeben noch immer anstehen Hes
sen, feststellen, weil sie endlich beglichen werden müssen. Wieder ver-

84a So schreibt z. B. Ferdinand am 1. VII. 1538 an Wernher. dieser solle ja dafür 
sorgen, dass einem gewissen Peter Hudens, der wegen seiner standhaften Treue zu König 
Ferdinand alle seine Güter verlorenhat, ein jetzt unbesetztes oder demnächst freiwerdendes 
Amt bei der Königlichen Kammer übertragen werde, etwa das des Tricesimarij oder ein 
anderes und so manncherlei.
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weist König Ferdinand die Städte in dieser Sache auch an seinen andern 
Vertrauensmann in Ober-Ungarn, an Valentin Eck, den Judex von Bart
feld, zugleich mit der Nachricht, dass er Wernher und seinen Hauptmann 
Thomas Lascano beauftragt habe, die Schulden seiner Truppen bei ih
nen zu erfragen.35 Einen aufschlussreichen Einblick in Georg Wernhers. 
Kammertätigkeit als Steuereinnehmer gewährt sein Bericht darüber an Kö
nig Ferdinand vom 11. VIII. 1538: Im Zipser Komitat werden die bischöf 
liehen Zehnten niemals erhoben. Die Verhältnisse in Bezug auf die aus 
den Zehnten im Saroser Komitat zu erwartenden Einkünfte sind infolge 
häutig vorkommender Usurpationen sehr unsicher. Dort wird ein Teil von 
den Kaschauern erhoben, der andere den Hussaren zugewiesen. Um je
ne ebenso wie die von Bartfeld König Ferdinand nicht zu entfremden, 
habe er Erträge daraus auf Befehl des Lascano zur Bestreitung des täg
lichen Unterhalts seiner Soldaten zur Verfügung gestellt; der andere Teil 
müsse zur Unterhaltung der Burg Sáros dienen. Er fürchte aber, auch 
diesen für jene beim Ausbleiben des Soldes noch an Lascano abgeben 
zu müssen. Aus dem Komitat Ung sei wegen der eigennützigen Zu
griffe der Herren Homonnay wenig zu erwarten. Die Zehnten des Komi- 
tats Bereg seien an den Präfekten der Burg Munkács, wie dieser behaup
tet, von König Ferdinand verliehen worden. Jener erhebe sogar Subsi- 
dien und Dicas. Die Komitate Ugocha und Marmaros geben nur, was 
etwa der Präfekt der Burg Huzth ihnen nimmt. Die Zehnten von Zemplin 
und Abauywar erhebt Casper Seredi. So verhalte es sich mit den Zehn
ten. Der Stand der Subsidien und dicen werde sich ähnlich gestalten. 
W elche Erträge daraus für König Ferdinand herfliessen können, möge 
dieser selbst beurteilen. Falls noch eine Besatzung in die Burg Sáros ge
legt werden sollte, würden die dortigen Einkünfte nicht einmal für jene 
ausreichen, da sie ja bei weitem nicht für die gegenwärtig anwesenden 
Mannschaften genügen. Falls Eberstorff wie verlaute, nicht wieder zu
rückkehre, möge König Ferdinand einen anderen senden, der die Sache 
mit beaufsichtigte. Er selbst würde zwar die grösste Mühe anwenden, 
kann jedoch in keinem Fall die ganze Last allein tragen, teils wegen 
seiner schwachen Gesundheit, teils wegen Mangel an anderem zur rich
tigen Verwaltung Nötigem. Er wäre dem König sehr zu Dank verpflich
tet, wenn dieser ihn gänzlich dieser Sache überheben wolle. Doch er
hält der verdiente Beamte statt Erleichterungen immer neue Aufträge von 
seinem König. So befiehlt dieser ihm am 11. IX. 1538, als dem Steuer
einnehmer für Ober-Ungarn, die 110 Florin, die Leonhardt von Fels im 
vorigen Jahre den Bürgern von Bartfeld aus den Erträgen des Zehnten 
vom Komitat Sáros für die Beschaffung von 20 Zentnern Pulver und 

86 Ferdinand I. an die Freien Städte vom 19. VII. 1538.
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Wurfgeschossen zugesprochen hatte, jenen nun unverzüglich aus den 
schon erhobenen oder zu erhebenden Subsidien des Komitates Sáros 
auszuzahlen. König Ferdinand nimmt Wernhers genauen Bericht mit 
grosser Befriedigung entgegen (12. IX. 1538), verwahrt sich aber dage
gen, dass er dem Präfekten der Burg Munkács das ganze Komitat Be- 
reg gegeben haben solle, der sogar Abgaben von dort erhebe. Wernher 
möge in dieser Angelegenheit genaue Nachforschungen anstellen. Auch 
in der Beschwerdesache der Saroser Adelsgemeinschaft gegen die star
ke Heranziehung ihrer Kolonen zu den Wiederherstellungsarbeiten an 
der wichtigen Burgveste Sáros erscheint Wernher als der Vertrauensmann 
sowohl jener, als des Königs, dem er auf dessen Aufforderung am 8. I. 
1539 Bericht darüber erstattet. In gerechter Beurteilung der wirklichen 
Verhältnisse betont er darin, dass die Inanspruchnahme der Kolonen da
bei unvermeidlich sei. Doch darüber hätten weder der Adel, noch die 
Kolonen geklagt. Nur die Heranziehung der letzteren von Seiten des 
Hauptmanns zum Pflügen hätte die allgemeine Entrüstung hervorgerufen 1 
Das sei in der Tat zu verstehen, da durch die ungeheure Kriegslast der 
letzten Zeit Ober-Ungarn vor allem zu leiden hatte, und die Kolonen 
ohnehin schon für ihre eigenen Herren über die Massen arbeiten müss
ten und einer Erleichterung bedürften, anstatt noch immer mit neuen Ar
beiten bedrückt zu werden. König Ferdinand möge daher ein W erk der 
Barmherzigkeit tun und sich entschliessen, diese Schäden abzustellen. 
Und in voller Kenntnis der Sachlage und Unvoreingenommenheit weiss 
Wernher seinem Königlichen Herrn sogleich die entsprechenden Vorschlä
ge zu unterbreiten, wie eine Verringerung der Lasten für die vielgeplagten 
armen Kolonen zu erreichen sei : So z. B. durch Wiederanbau des Oed
landes an der Burg zur Unterbringung der Saumtiere, die für die tägli
che Versorgung derselben nötig sind. Auch kann die Zahl dieser Last
pferde auf 8 beschränkt werden. Zu ihrer Unterhal'ung müssen die Zehn
ten von Sáros verwendet werden, da man dem Komitat selbst nicht die 
Aufbringung des Unterhalts dieser Tiere zumuten könne. Auch würde die 
Verminderung der Feuerherde in der Burg sehr zur Verminderung der 
bisher erforderlichen übermässigen Holzzufuhr durch die Kolonen bei
tragen.

Der Aufforderung König Ferdinands, neben dessen Anklagevertreter 
als Advokat dem Günser Gerichtstage mit den Kommissarien Zapolyais 
beizuwohnen, begegnet Wernher mit dem Himweis auf seine Unkenntnis 
der ungarischen Sprache und Gesetze.86 Der fKönig möge zu seinem

36 Wernher an König Férd. I. noch am 22. IX, (Sept.) 1539. Eperies : „Sed profecto 
non is sum, qui ex re atque dignitate Vestrae Maiestatis hoc negotij gerere possum, pri- 
mum lítium rudis legumque patrie huius et lingue imperitus. Deinde vero ea valetudine,
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eigenen Vorteil und zur Beförderung der Verhandlungen lieber einen an, 
deren senden. Also war Eperies, wie die übrigen 4 Freistädte, damals 
noch (1539) in Sprache und Recht ein völlig deutsches Gemeinwesen. 
Dass Wernher sich schliesslich doch dem Wunsche Ferdinands fügt und, 
obwohl widerstrebend, zu den wichtigen Verhandlungen mit der Gegen
partei nach Güns geht, zeigt seine selbstverleugnende Pflichttreue. Immer 
wieder werden ihm besondere Kammeraufträge erteilt. Einmal soll er 
z. B. die Steuerveranlagung der Güter des Alexis Thurzo, im Zipser Komitat, 
dem der König gewisse Zuweisungen bewilligt hat, vornehmen. Ein an
dermal etwa wird er samt den übrigen Kammerräten benachrichtigt, dass 
sie Caspar Seredi wegen des Zehnten, den der König ihm zugestanden 
hat, in Ruhe lassen sollen, da er diesen Zehnten grösstenteils zur Er
haltung der Königlichen Truppen in Siebenbürgen verbraucht habe. Auch 
der diesjährige soll dem Seredi, falls er etwa schon erhoben wurde, 
wegen seiner treuen Dienste wiedererstattet werden.

Wernhers Hauptsorge in all diesen unruhigen Zeilen gilt der Auf
rechterhaltung des Befestigungszustandes der wichtigen Burg Sáros.37 W ie  
er in ständiger Wachsamkeit Tag und Nacht auf diesem verantwortungs
vollen Posten bereit ist, Leib und Leben für die Behauptung der Veste 
einzusetzen, erfahren wir aus seinem deutschen Brief an die Stadt Leut
schau : („datum, Zebin, den 22 tag Julij, zw nacht Im iar 1539“) . . . 
„W as kleglichen unfals wir an hewt erlietten, wirt E. W . aus beiliegen 
dem der von Eperies schreiben vernemen . . . .  Ich bin bald auf das ers
te geschrei, so von dieser niederlag kommen auff Scharosch und von 
danne hie her, domit ich was aufprechte. Das will aber zw nichst er- 
spriessen. Derhalben ich in königlicher Mt. namen das mehrer vertrawen 
in E. W . hulff setze, wodurch mehr schaden verhüttet werde, dazw der
allmechtige sein gnad verleihe........... E. W . eile umb gottes willen mit der
profánt und helff das beste thun und rathen in königlicher Mt. dienst. 
Denn ich nicht wais, ob ie zuvor mehr noth gewesen denn itzt vorhan 
den.“ Die tapferen Eperieser hatten in der Morgenfrühe des 20. VII.

que egre negotia ista sustinet, que mihi quottidie in provisione arcis Seros, aliarumque 
rerum Maiestatis Vestre administratione offeruntur. De qua mea infirmitate me antea 
quoque, Epistolis Maiestati Vestre excusavi. Qua re Maiestati Vestre quam humillime 
supplico, ut me utroque hoc onere exolvere et agendis his rebus alium magis idoneum 
sufficere dignetur. Ego si modo per valetudinem licebit, libenter interero illj actionj, atque 
ei qui loquendi et gerendi peritiam ad hanc causam afférét minime inofficiosus, at inutilis 
auditor quasique advocatus sum futurus."

87 Lieber Wernhers Leistungen hierfür geben fortlaufend Auskunft die Registerbücher 
der Hoffinanz im Wiener Hof-Kammerarchiv: Wernhers Tätigkeit für die Befestigung der 
Burg Sáros wie anderer Schlösser und Städte, später auch Kaschaus, erscheint darin ver
zeichnet vom September 1540 bis in die Fünfziger Jahre hinein.
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1539 unter Anführung des zu ihrer Hilfe herbeigeeilten Königlichen Haupt
manns Lascano mit dessen Leuten den Feind, der mitten im Waffenstill
stand den friedlich auf ihren Feldern Arbeitenden die Zugochsen weg
schleppte und sie selbst verwundete, bis zum Kaschauer Berge verfolgt, 
aber in dem sich darauf entwickelnden heftigen Treffen viele Gefangene 
und Tote, unter diesen den Hauptmann Lascano und den Kastellan von 
Sáros, Leonhardt Oesterreicher, verloren.38 39 Sogleich bittet Wernher auch 
beim König um Hilfe für die schwer heimgesuchte Stadt, die im Vor
jahre viele ihrer Bürger durch die Seuche, wie jetzt durch den feind
lichen Ueberfall verloren hat. Warnend fügt er im chiffrierten Nachtrag 
zu seinem Brief vom 23. VII. hinzu : „Status harum partium in maximo 
periculo positus est et Arci Sáros in primo pessime est provisum“. Er 
dringt daher bei König Ferdinand auf sofortige Entsendung eines neuen 
Hauptmanns30 mit zuverlässigen Truppen für die Burg, die er bei seiner 
Unerfahrenheit nur so gut es gehen will, verwalten kann. Der wackere 
Mann befürchtet angesicht des ringsum lauernden Verrats, es könnte zu 
einer Belagerung der Burg kommen, zu deren Erhaltung nun die 
Städte aus ihrem Wenigen opferbereit zusammensteuern. Auch Laski 
und Caspar Seredi tun das Jhrige. Schwer liegt ihm auch das harte 
Schicksal der Gefangenen von Eperies in Kaschau, unter denen sich 
zwei Ratsgeschworene der Stadt befinden, am Herzen. Unermüdlich 
sucht er ihre schleunige Befreiung zu erwirken.40 Da die Gegner von 
Kaschau her im Komitat Sáros fortwährend in die Erhebung des 
Zehnten eingreifen, wie dies auch manche andere tun, muss Wernher 
sich die Erträge aus dieser Steuer namentlich zur Erhaltung der 
Burg Sáros wahrhaft erkämpfen. Daher bittet er den König immer wie
der, gegen alle Usurpationen unnachsichtlich streng vorgehen zu wollen. Fer
dinand I. lobt besonders seine kluge Vorsicht, aus welcher heraus

38 Bericht der Stadt Eperies an König Ferdinand vom 23. VII. (Juli) 1539. Vgl. auch 
Wernhers Brief an die Stadt Leutschau Datum Zebin, 22. VIII. 1539 und an Mathias Lo- 
botzky ex arc Sáros, 23. Vll. 1539. die er zu militärischer Hilfeleistung und Versorgung 
für die Burg Sáros auffordert.

39 Ferdinand I. überträgt dieses Amt für Ober-Ungarn auf Wernhers Anraten dem 
Caspar Seredi. Schreiben Ferdinands an Wernher vom 15. VIII. 1539.

40 Vgl. sein Schreiben an einen Ungenannten in Wien (vom August 1539), aus dem 
hervorzugehen scheint, dass er der Gefangenen wegen direkte Verhandlungen mit den 
Gegnern in Kaschau angeknüpft hatte. Vor allem aber auf dem immer wieder unterbro
chenen Tage zu Güns, zu welchem er schon am 25. II. 1539 nachdrücklich genügende 
Vollmachten und ausreichende „zerung“ besonders für den wichtigen ihm eng befreun
deten Franz Reway und für Ferdinands I. Komissarien sowie kräftiges Vorgehen in den 
Verhandlungen von diesem gefordert hatte. Vgl. auch Wernhers Brief an Ferdinands I. 
obersten Felhauptmann in Ungarn, Leonhardt von Fels, Datum Guntz (Güns) 25. X. 1539.
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er keinen Fremden in die Burg hereingelassen habe und ersucht 
ihn, dies auch ferner nicht zu tun, ausser auf seinen ausdrücklichen Be
fehl. Unter dieser grossen Verantwortung und sorgenvollen Arbeitslast 
empfindet Wernher ganz besonders störend se nen stark geschwächten 
Gesundheitszustand, der, wie schon im Jahre 1537. in ernste Krankheit 
überzugehen droht. Noch immer ist kein neuer Hauptmann mit einer gros
sen Besatzung auf der Burg erschienen, „der disem geschloss und disen 
ortten well fürstheen und K. Mt. unterthanen für dem Frevel und gewaltt 
der wiederwerttigen, die sich ires sygs vasst rhumen unnd erheben und 
gewislich nichts guets im synn haben, schützen unnd erhallten möge. 
Ich will mitlertzeit hieneben denn anderen K. Mt. diennern und Kriegs- 
leutten sovill Immer in meinem verstanndt und vermugen ist, das besste 
zuethuen nicht unnder lassen auch von hinnen biss auff K. Ml. weitter 
bescheidt aber eines annderen Hauptmans ankunfft nicht weichen“.41 
Auch in der Sache der Gefangenen von Kaschau rastet er nicht, sondern 
schreibt an einen ungenannten einflussreichen Gönner nach W ien.42 
wahrscheinlich Sigismund von Herberstein, dieser möge sich um ihre Frei
lassung bemühen. „Ewer Gnaden tuen das umb Gottes willen, auch von 
Ires vetterlichen rhums wegen, den sie hir bei menigclich haben“ . Auch 
all das, was er selbst „auf trawen und glauben“ zur Versorgung von 
Eperies und der Burg Sáros für den Fall einer Belagerung habe aufbrin
gen müssen, bittet er den hochmögenden Herrn, ihm sobald als möglich 
aus der Königlichen Kasse wieder zu verschaffen. „Denn ich der Sachen 
gar zue schlecht unnd zue wenig, was sonnst mein verslandt und 
vermögen bringt, will ich gerne alles zue Konigclicher Mt. diennst treu
lichen anlegen“ . Wernhers Wirken für seine ungarische Heimat erfor
derte also stete Opferbereitschaft mit Gut und Blut, Hingabe der ganzen 
Persönlichkeit für das W ohl der Städte und Landschaften, denen er mit

41 Georg Wernher an Ferdinand I. Datum auf Sáros, den dreyssigisten Julii anno 1539,
• 42 Wernher bestätigt den Empfang eines Briefes dieses Ungenannten, vom 1. VIII. 

aus Wien, für den 10. VIII. (1539) und ist erfreut, dass den Gesandten „auss der Leutsch“, 
deren Wiederkehr (aus Wien) man täglich erwarte, ein Königliches Schreiben solle mit
gegeben werden. So ist er durch dieses Gönners persönliches „gnediges erbietten fasst 
getrost“ geworden. Doch möge dieser durch unverzügliche Fertigung aller notwendigen 
Sachen eilend für die bedrängten Städte handeln. „Dann die widerwerttigen weren ge
wisslich bald ain annder spil anfahen, es geraiche gleich wo es hin welle. Die von 
Kascha haben dise tag an die von Eperies trutzig brieff gesanndt. . .  sie wellen in Summa 
ire Confinien bis an die Statt Eperies erstreckt unnd frey haben, derhalben unnterhalb der 
Stat kein Zehendt mag gefext werden. Allein, was der Georg Scheredy von seinen paurn 
ertzwingt unnd in die Statt einfuren lest.“ Bei wem anders in Wien hätte Georg Wernher 
soviel Verständnis und Teilnahme für die verworrenen ungarischen Verhältnisse voraus
setzen dürfen, wie eben bei Sigismund von Herberstein, der jene ja aus eigener wieder
hoher Anschauung genau genug kannte I
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Anspannung aller Kräfte zu dienen trachtete. Daher ordnet er sich auch 
selbst da unter, wo es ihm schwer fällt, aber zur Förderung der Sache 
nötig erscheint. So geht er auf den immer dringender wiederholten Wunsch  
König Ferdinands I. auf den Gerichtstag zu Güns, wo wegen des Tot
schlags am Hauptmann Lascano und wegen des Austausches der bei
derseitigen Gefangenen verhandelt werden soll, wo sein redliches Bemü
hen und alle Anstrengungen von Ferdinands I. Kommissarien zur endli
chen Auslösung der verzweifelnden Gefangenen aus Kaschau aber an 
den Schlichen und Listen der gegnerischen Kommissarien zuschanden 
werden. So meldet Wernher dem in Gent beim Kaiser weilenden König 
am 10 I. 1540. Der empörte Habsburger befiehlt in einem streng gehei
men Schreiben vom 23. 111. 1540 seinem getreuen Wernher, der ihn von 
den drohenden Kriegsrüstungen Zapolyais im einzelnen benachrichtigt 
hatte, er solle samt allen, die dazu geeignet seien, alles aufbieten, um 
die unterbrochenen Gerichtsverhandlungen über alle Verstösse gegen den 
Waffenstillstand sobald als möglich zur Entscheidung zu bringen. W ern
her, wie Caspar Seredi erhalten genügende, ganz geheime Vollmacht 
dazu. Ferdinands I. Verhandlungen mit dem Kaiser setzen ihn nunmehr 
in den Stand, die Sache seiner getreuen Untertanen in Ungarn mit Nach
druck zu vertreten und sie aus ihrer Betrübnis zu befreien. Unermüd
lich mahnt Wernher seinen ferne weilenden Königlichen Herrn, zum Er
greifen des rechten Augenblicks in dem sich neu vorbereitenden Kriegs
spiel Zapolyais, um die Rettung des standhaften, augenblicklich beson
ders bedrohten Siebenbürgen und damit Ungarns nicht zu versäumen! 
Er gehtdarin einig mit Alexius Thurzo, der an HannsHoffmann Freiherrn von 
Grünbühel, sich seinen Unwillen darüber vom Herzen schreibt, dass 
König Ferdinand gerade jetzt sich nach Spanien und Italien wandte und 
Ungarn, das so wichtig sei, vergesse. „Dan kumpt diss ytzt aus yr Mt. 
hannden, so darf! man hernach nicht mer dornach trachtn, und all dy 
Schpanisch und (i)talianisch und ganlz teutsch land rath, pedencken und 
glauben nicht, was der cristenhayt an hungerland gelegen ist. Dor halbn 
helfft das pest tzw den Sachen rottn.“ Zumal jetzt der günstigste Augen
blick zur Eroberung Ungarns ohne allzu grosse Opter gekommen sei,43 * * * * 48

43 Vgl. wie auch für das vorige Alexius Thurzo an Hanns Hoffmann vom 17. V.
1540 aus Pressburg: „ . . .  er versäum disse occasion nicht, man ist dem wayda und
fratrj georgio so feindt durchaus in gantz hungerland, das man on grossen krieg das land
an meinen Herrn pringen mecht . . . Dan alle handlungen Vorgängen und kunfftig mit 
kunig hansen ist als petrigeray und lugneray, das hab ich mit grünten erfarn, und man 
sali sich mit dem Maisten dar auff nicht verlossen.“ Die zunehmende Abkehr der Zapo-
lyaner von Johannes wegen dessen Geiz und Tyrannei hebt besonders auch Sigismund 
von Herberstein in seiner lichtvollen Relation über Ungarn (ex Vienna 24. VI. 1540) her
vor, in den auch die siebenbürgischen Verhältnisse eingehend dargelegt werden.
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Georg Wernhers glühender Eifer erlahmt nicht I W eder in seinem geradezu 
mit Erbitterung geführten, unter anfänglicher Mithilfe des ihm vertraut 
befreundeten Franz Reway, doch im wesentlichen durch seinen unbeug
samen Willen zur Entscheidung gebrachten Kampf um die Erlösung der 
Eperieser Gefangenen aus ihrer martervollen einjährigen Kaschauer Haft, 
in der bereits viele gestorben waren.44 Noch auch in der wachsamen 
Sorge um ganz Ungarn und Siebenbürgen in diesem ungarischen Schick
salsjahr 1540. Genau verfolgt er mit Hilfe seiner getreuen Berichterstatter 
in jedem Landesteile alle Bewegungen des Gegners, jede irgendwie auf
fallende Zufuhr an Geschützen und Munition, um sofort ausführlich 
darüber an König Ferdinand I. zu berichten und dessen Weisungen zu 
erbitten.46 Als mit der Nachricht von des W oyw oden tödlicher Erkran
kung sich die Wagschale des Erfolges im Ringen um Ungarns Besitz zu 
Gunsten Ferdinands 1. zu neigen beginnt, ist es wieder „Iro. kgl. Mt. Rat“ , 
Georg Wernher, der ausersehen wird, um den Endsieg der Sache Habs 
burgs in Ungarn vorbereiten tu  helfen. Ihn betraut Königin Anna als 
Viceregentin des abwesenden Gemahls für den Fall von Zapolyais Tod 
mit den wichtigsten geheimen diplomatischen Aufträgen zur Unterhand
lung mit Alexius Thurzo und zwar mit unumschränkter Vollmacht.46 
Wernher war damals in Caspar Seredis Auftrag nach W ien geeilt, um

41 Georg Wernher an Ferdinand I., Epieres, 9. IX. 1540: „ . . . decretum fuisse a 
monarcho ut captivi isti Cassovienses alius alium consumerent," nach einer Mitteilung 
der Gattin des auf Burg Munkács gefangenen Gregor Lonyay, —  des einstigen Komman
danten v. Kaschau, der diese Stadt verraten haben soll, —  (4. XII. 1536) gegen dessen 
Freilassung Georg Wernher schliesslich die Auslösung aller gefangenen Eperieser aus 
Kaschau betrieb.

45 Wernher weiss allerhand Verdächtiges zu berichten, so über die Aufstellung von 
Belagerungsmaschinen im Dobritzen (Debreczen ?), auch von einer Wagenladung grosser 
Eisenkugeln, die am Tage zuvor bei Eperies vorübergeführt wurden, wie von entdeckten 
Anschlägen auf das Kastell Damasd, data Eperies, 19. V. 1540, schliesslich sogar über 
Vorbereitungen eines polnischen Heerzuges als Geleit für die Gesandschaft, die der Mar
schall v. Polen als Vertreter des Königs nach Kaschau senden will. Wernher ebenfalls 
an Ferdinand aus Eperies, 8. IX. 1540, worin er auch über die Verstärkung der Kaschauer 
Besatzung durch Reiter und Fusstruppen berichtet.

46 Im Begleitschreiben Josef von Lambergs an König Ferdinand I., Wien, 30. VII. 
1540, zur Liste der diplomatischen Aufträge Königin Annas an Georg Wernher heisst es 
am Schluss : „Und was aber er Herr Werner weitters oder merers mit dem Hern Thurzo 
auf erforderung gegenwerttiger Sachen zuhanndlen und zuberatschlagen, nachdem Ime 
Gestallt samb der hungerischen Practigkhen in gehaimb wol bewisst, von nötten ansehen 
wirdet, dar Inn will Ime unnser allergnedigste Fraw Khain mass noch Ordnung geben, 
sonnders alles in sein notturfftigs getreues unnd muglichs bedengkhen gestellt haben“. 
Königin Anna nennt in ihrem gleichzeitigen Schreiben an ihren Gemahl Georg Wernher 
„als Eur Lieb getrewen diener unnd der in gehaimen ansechlichen Sachen bissher unnd 
noch gepraucht wirdet“.
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das Notwendige persönlich mit der Königin zu besprechen und hatte 
dann mit deren schriftlichem Befehl zugleich zu Thurzo zurückkehren 
müssen, in rastlosem Dienen seines durch Krankheit und aufreibende 
Sorge ums Vaterland geschwächten Körpers nicht achtend.

In den fortschreitend ruhiger werdenden Zeiten darf er sich nun 
mehr und mehr Werken des Friedens widmen. Es würde den Rahmen 
dieser kleinen Studie bei weitem überschreiten, wollten wir sein amtli
ches Tun im einzelnen weiter verfolgen. W ir mussten uns darauf be
schränken, sein Wirken in Ober-Ungarn während der entscheidenden 
Schicksalsjahre dieses Landes eingehender zu schildern ; denn nur so 
konnten die wichtigsten Züge im W esen und Schaffen dieses deutchen 
Schlesiers erkannt werden, der in einer Zeit allgemeiner Verwirrung und 
harter Kriegsnöte für seine oberungarische Heimat sein Bestes leistete. 
Gelegentlich flackert das Kämpferische seiner Natur auch im Verwaltungs
alltag in ihm auf, sei es, dass er sich bei der Durchführung eines Amts
geschäfts infolge des unerwarteten Widerstandes von Seiten eines boshaf
ten Gegners gehindert oder durch beleidigende Willkür in seiner Ehre 
gekränkt fühlt, so bietet er dem Angreifer, wäre dieser auch noch so 
mächtig, entschlossen die Stirn. Ja, er schreckt selbst vor kühnen W or
ten in seiner Beschwerde an König Ferdinand I. nicht zurück, wie z. B. 
nach jenen dramatischen Zwischenfällen, die sich gelegentlich der In
besitznahme der Zipser Probstei durch Georg Wernher für König Ferdi
nand im Februar 1545 oder auch in der Strafsache des Friedrich von 
Berzewitzy ereigneten.47

In diesen Jahren findet Wernher auch wieder Müsse zu literari
scher Tätigkeit. Der Humanist erwacht aufs Neue in ihm. 1544 erschei
nen seine Epigrammata (Cracoviae). Sein berühmtes Sigismund von Herber
tein gewidmetes kleines Buch de admirandis Hungáriáé aquis hypom- 
nemation, in welchem er neben einem Abriss der ungarischen Landes
kunde eine genaue Schilderung der ungarischen Thermen gibt, muss 
auch in diesen Jahren entstanden sein, Schreibt doch bereits am 12. V. 
1546 Hieronymus Beck von Leopoldsdorf von der Universität Padua an 
seinen väterlichen Freund Sigismund von Herberstein : „Georgii Vernerij 
nonnullorum fontium in Ungaria scaturientium descriptionem libenter accepi 
et perlegi et facilius ea omnia credo non tarn quod saepius iam ex mul- 
tis illud intellexerim, quam quod tarn gravis testis authoritas me moveat.“48 
Herberstein hatte die Abfassung dieser Schrift, angeregt durch seine eige-

47 Vgl. Wernhers Schreiben an Ferdinand I. Datum in arcé Sáros, 5. XII. 1544 und 
4. II. 1545.

48 Cod. Vindob. 13598.
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nen Beobachtungen der Ofener Thermen, veranlasst.49
Zu Beginn der 50 er Jahre fallen Wernher noch wichtige amtliche 

Aufträge zu. Im Frühsommer 1552 erscheint er zusammen mit Georg 
Rakovszki bei Königin Isabella, der Witwe Zapolyais, in Kaschau, um 
ihr im Namen König Ferdinands I. einen Teil ihres Brautschatzes aus
zuzahlen.60 In den Jahren 1552/53 führt er als Präsident der Zipser Kam
mer zusammen mit dem Bischof von Weszprim, Paul Bornemisza, die 
schwierigen Aufgaben einer Revision der Bergwerkseinkünfte und der 
Organisation der Verwaltung in Siebenbürgen durch. Wernhers umfas
sende Relation darüber stellt noch heute eine der wertvollsten, kaum 
ausgeschöpften Quellen für die Kulturgeschichte Siebenbürgens dar.61 
Wernher erfasst die geologischen Erscheinungen zugleich mit dem Blick 
des Naturforschers und des schöpferisch begabten Wirtschaftsorganisators. 
Er erkennt die arg verwahrlosten siebenbürgischen Bergwerke in ihrer 
wahren Bedeutung für den Wiederaufbau Ungarns und weiss einge
hende Vorschläge zur Hebung ihrer Erträge zu entwerfen. Am Ende des 
ersten harten Arbeitsjahres dieser siebenbürgischen Revisionsreise trifft 
Wernher durch den Tod des ältesten seiner beiden Söhne, die mit Kö
nig Ferdinands I. Unterstützung in Prag studierten,62 ein schwerer Schick
salsschlag. Mit Siebenbürgen beschäftigt sich noch Wernhers letzter uns 
erhaltener Brief, den er am 2. II. 1554 aus Eperies an König Ferdinand, 
schreibt, um ihn mit unversieglichem Eifer über die Umtriebe der Kö
nigin Isabella und ihres Parteigängers Petrovics in Konstantinopel zu un
terrichten.63 Den alten Humanisten beschäftigt in seinen letzten Lebens-

49 Darüber Herberstein selbst in seinem ebenso wie Tordas Ode an Herberstein je
dem Drucke von Wernhers Schrift Vorgesetzten Brief „Georgio Wernhero Regio Consiliario 
et apud Sáros Praefecto.“ Uber die Drucke von Wernhers Schrift (Erstdruck: Viennae 
1549.) vgl. Michael Denis, Wiens Buchdruckergeschichte (1782), S. 473/74.

60 Johann Christian Engel, Geschichte des ungrischen Reichs IV, 125. (Wien, 1814).
61 Abgedruckt in Johann Christian Engel, Geschichte Ungarns und seiner Neben

länder, II, 22— 43.
62 Das Register der Hoffinanz des W . H. K. A. zum Jahr 1550, April (fol. 102v) ver

zeichnet : „Georgij Vernerij Supplication, pit Ime ain Stewer zu seinem zweier Sun Studio 
so Er geen Prag schigken wolte zugeben. Darauf sein Ime 450 fl. auf 3 Jar yedes 150 fl 
auss den gefellen der Saltz Camer zu Maromerusch bewilligt, und der Hungerischen Ca- 
mer also bevolhen worden.“ Vgl. den lateinischen Druck dieser Bewilligung mitgeteilt von 
Melczer István in Történelmi Tár 1880, S. 208: Viennae, 1550, April 16. Darin wird her
vorgehoben, dass beide Söhne Wernhers die freien Künste und nebenher die böhmische 
Sprache studieren sollten. Im gleichen Monat erhält Georg Wernher 200 fl. jährliche Pro
vision bewilligt, die seine Erben nach seinem Ableben mit 1000 fl ablösen sollen. In den 
Registern der Hoffinanz finden sich noch mehrere gelegentliche Vergabungen und Bewil
ligungen König Ferdinands an Georg Wernher als Annerkennung seiner Dienste.

58 Wernher weiss darüber weit mehr, als Engel, Geschichte des ungarischen Reichs 
(Wien 1814) IV, S. 142 davon berichtet.
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jahren noch ein bedeutender Gegenstand: Sein Wunsch, die Geschichte 
Ungarns zu schreiben, nachdem er in seinem Büchlein über die unga
rischen Thermen bereits die historische Landeskunde seiner Heimat in 
knappen, doch wesentlichen Zügen dargestellt hatte, muss, nach dem 
brieflichen Zeugnis einiger Freunde Wernhers zu urteilen, immerhin greif
bare Gestalt gewonnen haben.54 Obwohl bisher leider kein Entwurf die
ses sicherlich bedeutsamen Werkes zutage getreten ist. Warscheinlich 
zog er sich in seinen letzten Lebensjahren wegen zunehmender körper
licher Leiden, die ihn ja schon in seinen besten Arbeitsjahren gequält 
hatten, mehr und mehr von seinen Amtsgeschäften zurück und fand 
daher Müsse zu literarischem Tun. So gibt er noch 1554 den poetischen 
Nachlass Jacob Pisos heraus. W ohl zwischen dem 1. und 8. Juli 1556 muss 
ihn der Tod hinweggerafft haben.55 Er schied aus einem reichen, frucht
baren Leben, das trotz aller Kämpfe und Wiederwärtigkeiten, welche 
ihm jene sturmerfüllten Zeiten in Ungarn brachten, auch im menschli
chen Sinne glücklich gewesen sein muss. Das verraten uns einige Worte 
aus einem seiner zahlreichen Briefe an König Ferdinand I., in dem er 
einmal den W unsch ausspricht, sich wegen seines Leidens aus der Un
ruhe des kriegerischen Getümmels auf der Burg Sáros für einige Tage 
zur Erholung „ad domesticam quietem“ nach Eperies zurückziehen zu 
dürfen. Ein Sohn und vier Töchter, wie seine Gattin, Sophia, überlebten 
ihn.56 Sein Schwiegersohn, der berühmte siebenbürgische Humanist und 
Melanchthonfreund, Sigismund von Torda, der Gatte Euphemia Wern-

54 So schreibt der Bischof von Siebenbürgen, Paul Bornemisza, am 23. VIII. 1555
aus Gyalu an sein Kapitel in Weissenburg: ............Perscripsit ad nos vir eruditus
Georgius Vernerus se habere in animo, imo iam veile, ut gesta rerum Ungaricarum per 
publicam editionem sue lugubracionis memoriae consecret perpetuae, cumque nos jam 
pridem, ad eam rem promovendam adque illustrandam, tum eciam locupletandam, quae- 
dam de exordio ac fundacione ecclesiae Vesprimiensis illi ipsi suggesserimus : habeatque 
aliarum iam Metropolitanarum ecclesiarum tocius Regni Hungáriáé preter Albensem, ori- 
ginis cognicionem; petit nunc a nobis, ut idem ipsum de ecclesia Albensi faceeremus.. . “ 
Mitgeteilt von B. Radvánszky, in Történelmi Tár 1880, S. 686/87. Auch Joachim Camera- 
rius erkundigt sich bei Sigismund von Torda, Wernhers Schwiegersohn, gelegentlich nach 
der Vollendung von Wernhers geplanter Geschichte von Ungarn, die er begierig wäre 
zu lesen.

65 Georg Wernher muss wohl einige Tage vor dem 8. VII. 1556 gestorben sein. Diese 
Feststellung des bisher unbekannten Todesdatums Wernhers verdanke ich Herrn Dr. Ga
bor der es aus zwei Dokumenten des Melczerschen Familienarchivs erschloss, wonach 
Georg Wernher noch für den 1. VII. 1556 als Einnehmer aller Einkünfte Sarosvärs und 
des Zehenten des Bistums Eger (Erlau) von König Ferdinand in dessem Schreiben an 
Wernhers Witwe vom 22. X. 1558. genannt wird. Ferner geht aus einem Briefkonzept 
Sigismund von Tordas an Sigismund von Herberstein hervor, dass Georg Wernher am 
8. VII. 1556 bereits tot war. Ich sage Herrn Gabor für seine liebenswürdigen Bemühungen 
auch an dieser Stelle meinen besten Dank.
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hers,57 wird sein Amtsnachfolger. Als Präsident der Zipser Kammer mit 
dem Sitz in Eperies, richtet er schon im Sommer 1556 amtliche Schrei
ben an König Ferdinand I., die kraftvolle Energie und klugen Familien
sinn verraten. Darin wird Georg Wernhers nicht mehr erwähnt. Dieser 
Unterzeichnete sich in seinem letzten uns erhaltenen Schreiben an König 
Ferdinand I. (vom 4. II. 1554) als „servitor minimus“ , eine Bescheidenheit, 
die so grossem Verdienste, wie dem seinigen, wohl ansteht. Dieses deut
schen Schlesiers Wirken, das auf ungarischem Boden so reiche Früchte 
trug, lebt fort in der Ueberlieferung des ungarischen, wie des deutschen 
Schrifttums. Möchte es dieser kleinen Studie gelingen, auch das Bild der 
menschlichen Persönlichkeit Georg Wernhers, des allezeit aufrechten 
Mannes, der die besten Ungarn und Deutschen zu seinen Freunden zähl
te, zu historischem Leben zu erwecken.

68 Herr Dr. Gabor teilte mir gleichfalls aus dem Melczer-Archiv folgenden Stamm
baum für die Familie Wernher mit:

Georg Verner 1539 
Gattin Sophia * 67

Pál t  Sabine Veronika Euphemia Anna
Frau v. Christoph Frau von Boldizsár Frau des S. Torda Frau des Ladislaus 

Melczer Jula I______  Pézeri______

Peter Melczer Georg, Sigismund, Mar- Sophie
garethe Torda Frau des Sebastian 

Regenmann
Ganz besonderen Dank schulde ich Frau Dr. Edith Hoffmann vom Kunsthistorischen Mu
seum in Budapest für viele wertvolle Hinweise und mühevolle Nachforschungen, wie 
Übersetzungen bezüglich Georg Wernhers. Ihr sei darum auch an dieser Stelle noch herz- 
lichst für ihre grosse Liebenswürdigkeit gedankt 1

67 Euphemia bereits am 1. V. 1562. Darüber und über ihre Beisetzung im (Wernher- 
schen ?) Familienerbbegräbnis in Eperies, wie über die Erziehung der Margaretha und des 
Sigismund Torda, —  letzteren übergab der Witwer seiner Schwiegermutter Sophia, —  vgl. 
ihres Gatten Aufzeichnungen in seinen Ephemerides, gedruckt bei Kovachich, Scriptores 
rer. hungaricar. minores. 1., S. 112— 128, zum Jahr 1562. Ebenda unter, 1. VIII. 1558 ver
zeichnet Sigismund von Torda, dass er für 400 fl mit Zustimmung seiner Schwiegermutter, 
sowie des Paul und der Sabina Wernher, verm. Melczer, das Haus Wernhers gekauft 
habe, in dem er wohne. Die Handschrift dieses Tagebuchs befindet sich in der Buda- 
pester Universitätsbibliothek. (Vgl. den Handschriftenkatalog derselben II. 2, S. 800, anno 
1558.) Über Tordas akademisches Studium und seine Beziehungen zu Melanchthon vgl. 
Wilhelm Fraknói a. a. 0 „  wie auch für seine Heirat Gustav Bauch a. a. 0 .  S. 97, 98. 
Er kann seine Tätigkeit als Nachfolger Georg Wernhers wohl erst im Jahre 1556 unmit
telbar nach dessen Tode begonnen haben, da dieser noch im Jahre 1555 eine Instruktion 
des Erzherzogs Maximilian erhält, in der Georg Wernher als Präfekt der Festung Sáros 
und als Rat der ungarischen Königlichen Kammer genannt wird (nach einer gütigen Mit
teilung Herrn Dr. Gabors aus dem Melczer-Archiv) und sogar im März 1556 zusammen 
mit Andreas Báthory noch einen amtlichen Auftrag König Ferdinand I. für die Organisa
tion der Kammerverwaltung in Eperies durchführt. Vgl. Bauch S. 103.

Elfriede Rensing.
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