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dass er so drei Tage lang ausgestellt werde, damit Jedermann sehe,
„der Herr aller Welt sei gestorben".

Diesem theatralischen Fürsten folgte dann nach dem kurzen
Zwischenreiche Albrechts II. der phlegmatische, spiessbürgerliche
Friedrich III. (1439-1493), der geizig, kleinlich,unentschlossen,ohne

Begeisterungund selbst ohne Ehrgefühl, nur an der Pflege seiner

Obstgärtenund an dem AnkaufevonPrachtgerathenundEdelsteinen,
für die er als Kenner galt, Behagen fand. Für das Reich that er

gar nichts, nicht einmalzum Besucheder Reichstagewar er zu be-
wegen; in 27 Jahren hat er das Reich nicht betreten. Man konnte
ihn für stumpfsinnig oder für'einen 'l'raumer haltenl); aber sein

Zögern beruhte auf der freilich sehr unfürstlichenKlugheit, lieber
nichts zu unternehmen, als sich einem Verluste auszusetzen, und in

seinen 'l'räumen beschäftigte er sich mit der Grösse, ja mit einem

künftigenWeltreichedes österreichischenHauses2),zu demer denn
auch wirklich durch die Vermählung seines Sohnes mit der reichen

Erbin von Burgund den Grund legte.
Bei diesem, seinem Sohne Maximilian, sehen wir dann den

Uebergangin das sechszehnteJahrhundert und eine Vereinigung
des Ritterlichen und Bürgerlichen. Muthig- bis zur Verwegenheit,
in Turnieren und Jagdabenteuern berühmt, hochherzig und pracht-
liebend,dabei aber von einnehmenderFreundlichkeitund Leutselig-
keit, ist er ein Lieblingdes Volkesund eine erfreulicheGestalt in
der Geschichte geworden. Man hat ihn den letzten Ritter genannt,
und er selbst betrachtete sich gern, wie sein "Teuerdank" ergibt, als
den Helden eines Bittergedichts. Auch liegt in den phantastischen
Planen,denener sichhingab,in demoftallzuleichtenEingehenauf
grosseUnternehmungenein Zug desAbenteuerlichen.Zugleichaber
gibt er durch seinegesetzgeberischeThätigkeit,durch die Gründung
des Landfriedens und des Beichskammergerichts, sowie als sachver-

ständigerBefördererdes modernenKriegswesensschonganz das Bild
eines Monarchen im Sinne der neueren Geschichte.

Frankreich hatte in demUebergangeaus den mittelalterlichen
Institutionen in moderne Verhältnisse einen weiten Vorsprung vor

Deutschland. Die Begriffe ritterlicher Ehre und der Unterwerfung

1)AeneasSylviusbei_Voigt,PiusII. Bd.III. 212undbeiPfister,Gesch.d.
D. III. 504. Aeneas findet: Occupatumac peue stupidum Regis animum et quasi
quibusdamcogitationumsylvisimpeditum.

2)WenndieDevisederfünfVocaleauchschonvonAlbrechtherrührensollte,
so war er es doch,der ihr die bekannteanspruchsvolleBedeutungbeilegte. Mai-
lath, Gesch.v. OesterreichI. 246: Pfister a. a. O. Ill. 488.


