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Das

Albanesisehe
in

Element

Griechenlanăd.

IL. Abtheilung.
Veber

Ursprung

und Allerthum

der Albanesen.

Von

Dr. J. Ph.

Pallmerayer.

Mit der Zerstârung von Korinth, der iippigen und prachtvollen Hauptstadt des Achăischen Bundes, durch den rămischen
die Mitte des zweiten Jahrhunderis vor Chr. sind
„staaten, und mit Eroberung Konstantinopels durch
ken um die Mitte des XV. Jahrhunderis nach Chr.

Consul Mummius um
die hellenischen Freidie Osmanischen Tirist das grâco- helle-

nische Imperium von Byzanz aus dem Bereich der europăischen Literatur
ausgeschieden, wo nicht gar im Gedăchtniss des civilisirten Abendlandes
selbst erloschen.

Die Notizen, .wie
der Angeli

kommen,

und

sie iiber das griechische Byzanz

der Palâologen

durch

die Kreuzheere

der Comnenen,
nach

Europa

ge-

haben sich gleich einem Fossil bis auf die neueste Zeit fort-

“geerbt.
Herkulanum und Pompeji hat die Asche des Vesuvius zugedecăt; .iber die Volker des Illyrischen Continenis aber hat die Hersschaft
der Osmanli eine Rinde gezogen, unter der sie 400 Jahre lang fortgekeimt

und

lebendig

geschlummert

haben,

bis

die Pilanze in ihrer Wiederverjiingung die Hille
die Oberflăche heraufzutreiben angefangen hat.

endlich

in

unsern

durchbrochen
1%

Tagen

und

aut

=
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griechiir uns beim Ausbruch der
rti
hte
dac
ng
ifu
Pri
ere
Ohne nâh
Untern Donau
dtimasse zwischen der
Lăn
te
wei
die
ion
ect
urr
schen Ins
Periode Alexanders
oponnesus schon seit der
Pel
des
p
-Ca
Sid
dem
und
alităt ausgetillt,
Diadochen von einer Nation
von Macedonien und seiner
vor wie
Sprache and des Glaubens
der
ts,
Blu
des
t
hei
ich
die durch Gle
war und insgenach

Christus

in ein unauflăsbares

sammt den Typus

Ganzes

verschmolzen

der Hellenen trug..

s auf diesem hoilich pald genug, das
fre
h
sic
es
gte
zei
Nebenher
Theile die nicht ganz
en Continent cinzelne
sch
ini
ant
pyz
en
cht
womogengeda
Serbien, Bulgarien, Sla
nennungen Bosnien,
Be
n
nde
nge
kli
h
isc
hellen
Dieses Bewusstsein hat
a trugen.
gor
rna
Cze
und
na
owi
'Thrakien, Herzeg
ht zu stâren verben der Europăer nic
lau
tsg
hei
Bin
hen
isc
len
aber den hel
neben Attia und

hen alten Hellas
es ja auch im eigentlic
Aetolia,
Akarnania, Thessalia,
man
die
,
gab
ten
haf
Lakonia nock Landsc
owilz etwa
În Czernagora und Rad
.
nte
nan
a
adi
Ark
dass doch
Phokis, Elis und
în der Ueberzeugung,

mocht,

weil

unhellenische Elemente
s
iiberall nur Alt-Hella

zu wittern, îst
unter der Rinde

schlummern

kânne,

wâhrend

des

den Sinn gekommen.
Kamptes niemanden in
aber

igstens
die Insurrection , wen

im

edelsten

Segment

reich
gefeiert, und ein „Kânig
h
ump
Tri
en
îhr
,
anz
iigt, als
des Imperiums von Byz
hen Staatenthums eingef
isc
opă
eur
des
m
iu
em
Hellas“ in das Gr
und Potenzen
von anderen Dingen
n
den
—
tur
era
Lit
die europăische
ncipirte Bruchdie Frage, „wie das ema
r
dbe
—
t
ede
ger
ht
tgegenwird hier nic
sei“, in die zwei en
ren
tui
sti
con
zu
ich
Die
ging.
stick von Byzanz staatl
Realen auseinander
der
und
n
ake
Ide
gesetzlen Lager der
leichten Schiifi,
uche nur einen kurzen
pra
€s
t,
eug
erz
iib
jdealen waren
zu săubera undres
vom tirkischen Schorf
d
ino
Kle
ene
rab
geg
einnehum das auf
geistiger Veberlegenheit
Kaum

hatte

politischer und
wieder den Glanzpunkt
en hat.
weiland an Rom verlor
esden
en,
seh
zu
men

(421)

3
Man kann es den Griechen in der That nicht veribeln,

die Ansicht

panz nach ihrem Geschmacke
mit Nachdruck

zweifeln, da man

Dagegen

fanden.

An der Fâhigkeit,

die neue Po-

konnten

sie unmoglich

zu behaupten,

Wiirde

und

si6 von allen Seiten her einer angebornen Superiorităt
zu versichern

Volker

iiber alle andern

Materials

sie

mit Enthusiasmus zu der ihrigen machten und
Sprung aus der trostlosen Niedrigkeit osmanischer
der ersten und tonangebenden Nation des Erdbodens

den unvermittelten
Knechte zum Rang
sition

wenn

der Idealen

fanden

die Realen

nicht vergass.

bei năherer

Priifung

ein so wesentlich verschiedenes Ergebniss,

scheideneres

und

viel demiithigeres

nigreichs- răthlich schien.

Auftreten

des neu

des

emancipirten

dass ein viel begeschaffenen

K5-

Stati die neue politische Existenz an das alte

Hellas anzukniipfen
hâlte man, wie es sich iiberali zcigte, weit kliger
gethan, făr die zu begrindende Ordnung der Dinge in Griechenland
vielmebr die vier leizien Jahrhunderte des christlichen Autocratenthums
von Byzantium als Maass und Ausgangspunkt anzunehmen.
Die richiige
Kenntniss der geistigen Zustănde Griechenlands, seines Vermăgens und

seiner Tragfăhigkeit — quid valeant humeri,
kann man nur aus dieser Quelle schâpfen.
Es war
Europa

hier wieder

ohne

alle

der psychischen

einmal

Riicksicht

Elemente,

seine Republik,

bunden

und

Dvrchbrechung

oder

von

ob

die Natur

auf ihren
der

Schranken

menscblicher

ferre

ob man

Ursprung

und

Schâpfungsact

umschlossen
Weisheit

ewig

sei,

—

im neuen

der materiellen Unterlage

und

auf ihre Vergangen-

einen Staat construiren kânne,
neue

recusent

|

das Problem zu l6sen,

auf

heit, blos aus der Phantasie

quid

wie Platon

an Bedingungen

deren

unmâglich

Umgehung

ge-

und

ist.

Was in Europa anfangs biemand wollte, und was selbst noch heute
nur mit Widerwillen betrieben wird, das Studium der Epoche von Byzanz,

e matter caii
rana al
dmRae Mii dinte Ali action

NR
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gewinnt
jedem

als einzig
Jahre

wichtiger Leitfaden

im hellenischen

Labyrinth

mit

an Dringlichkeit.

Wie die Dinge heute stehen, ist es
Idealen, ohne deswegen ihre Existenz zu
an die Realen wesentliche Zugestândnisse
weigerte Isonomie endlich zu gewâhren,
-

nicht zu viel gesagt, dass die
gefăhrden, der Nothwendigkeit
zu machen und die lang vernicht mehr entgehen knnen.

Gegen die Zulassung einer byzantinischen Slawen-- Periode, nachdem sie bereits die Sanction der Wissenschaft erhalten hat, darf man
sich von jetzt an um so weniger străuben, als der lebendige Beweis
ihres Daseins noch jetzt vom Ister bis in die Nâhe des Macedonischen

Olympus reicht und die letzten Spuren, dass es einst noch viel schlimmer war, vom bhellenischen Boden selbst heute noch nicht ganz verschwunden

sind.

Aber
reale

selbst mit dieser nicht unwesentlichen Errungenschatt ist die
Seite der „Wissenschaft von Byzanz“ noch nicht befriedigt; sie

verlangt, noch ein zweites Opfer,
leicht noch
Nicht

das an Bitterkeit selbst das erste viel-

iibertrifft.
weniger

es heute ist,

als die Hâlfte

wird

bewachten Theile

des neugriechischen

Kânigreichs,

wie

mit Einschluss der edelsten und auf's eitersiichtigste
des alien Hellas

von

der historischen Kritik als Eigen-

thum des aus Epiro-lllyrien eingewanderten halbbarbarischen Volkes der
Albanesen

vindicirt.

Hier ist der Streit um eine „Actualităt und um ein Jetztsein“, nicht
um bereits iiberwundene
Mensch

Zustânde

iiberall so leicht und

Wenn

der Idealismus

und um eine Vergangenbheit,
so schnell vergisst.

diesen

letzien Act

unter das strenge. Imperium der Wissenschaft,

demiithiger

wo

die

der

Unterwerfung

nicht vâllig zu ver-
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eiteln, doch wenigstens nach. Krăften zu verkiimmern und
so lange als
moglichzu versohieben sucht, dart man seinem Besireben,
sv vergeblich

es auch seyn mag, die schuldige Achtung doch nicht
versagen.
Oder
ist es etwa ein Glick, wenn ein Ideal nach dem andern
verschwimmt

und die trostlose; dărre Wirklichkeit sich uns iiberall entgegenstellt?
"Wer einmal zum

Bewusstsein

gekommen

„althellenische Gedanke“, sondern
Seele “ună Substanz

der

îs, “der wibd: mit Rule

ist,

dass nicht mehr der

das anatolische Kirchendogma Einheit,

christlichen Volker

auf die langen

des

und

Ilyrischen

Continents

leidenschafilichen Reden

und Gegenreden horchen, die man iiber das Mehr oder Wenige
r, oder
auch „iber das. Gar-Nicht des albanesischen Elements in Grieche
nland
vernimmt.
+:

Die, gegenwărlige Phase der: Streitfrage zu zeigen und durch
sorgfâltigeș.. Ahwăgen „der beiderseits in's, Spiel gebrachten Argumente
auf
ein :sigheres, Endergebniss hinzadeuten, wird als Zielpunkt der
folgenden
Abhandlung., hingestellt.
Niichtern » Klar und von allen Parteien .zugestanden sind in der albanesischen Streitfrage nur folgende Punkte:

1) Es gibt auf der IIlyrischen Halbinsel ein Volk, dessen Sprache
in Bau und Kern weder mit der griechischen, noch mit der tiirkisc
hen,
noch mit den im grossten Theile der Sid- Donaulânder heute gesprochenen, slawischen

Dialecten auch

2) Dieses Volk nennt sich
welchem es ven .jeher wobnte,

Schăjipenia. *).
3)

Bei allen

nur

die entfernteste

hat.

selbst Schkjipelar; das Land aber, in
heisst es Schkjiperia . oder .dialectisch

|

|

ibrigen

Nationen

in der Nâhe

*) Die Lesearten"Schkjipetar , Sehhkipetar
tend zu betrachten

Aehnliehkeit

und werden

hier

wie

und Sxemirăe

ohne

Aus d. Abh. d. IM. CI d. k. Akad. d. W. VIII. Ba.1l. Abth.

Vnterschied
(54)

in der

Ferne

ist

sind als gleichlaugebraacht.
2
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Geschichte
dieses Schkjipetarenvolk .seit «seinem 'essten. Aultretan.- in: der,

etas
unter, dem . Namen .des:; Atbapier „:-Albeneseni : Arbaailea: Rd „Arnaul
=:
i.
t.
sein. Wobhnsita.. aber . als; Albania, „Arbanta, und Arbenia: Dekann

Nleimâtland oder Vrsitz, in “welchem gie begiaubigte, Geschichte

4

meistens rauhe,
das Volk. der Albanier zuersi “entdeckt, ist der gcbirgige,
g Stundep, preite,
etwa einhundert, Stunden. lange und nirgend, ibes dreissi
—-See, weștlich ,; Vom
sădlich vom Ambrakischen Goli, „pordlich. vom Skodra

jonisoh- adriatischen

Meere

Pindusgebirg. eingekeilte,

und, dștlich, vom

fie, im Alschmale und, zerrissene Kiiștenstrich, von, welchem, die; Șiidhăl

terthum Epirus,. die. nărdliche, „aber. Iyria. hiess,

In der

5)
Land

out

das! Volk

vorchristlicheri “Zeit wird weder

der Albanier

irgendwo

at

ai

iata

'nochi das
ata

genannt.

nâria “oxistirte
- 8) iNar. auf. der akademisehen Bibliothek zu: Al6xa
gevgrăptiische Notiz
im zweien -Jăhrhundert nach (Chr: eine: vereinzelte'
arndw'ăgos“' vand eines
vom Dasein ieimer Stadt Albanopoăs, eines „"A4fB
II
.
Volks der :4lbonier am Grenzsaume von Epirus and Bien
ii

7) “în

die

Geschichte

handelnd

eingetreten “sind

die

Albanier în

nieht''Yor“ idem Ende
îhrer 'Eigenschaft als Unterthanen von Byzăhtiura
tândig uiid eroberiid
des eilfren Jahrhinderis det christlithen Zeit. Selbs
den Tărken gar “erst * îm
-ahor 'sind die Alanier: zu &leicher Zeit mit
dem politischen Schau-Beginn 'des vierzehnten Jahrminderts n. Chr. aut
Ă
plaiz erschienen.
8)

Das Yolk

der Atanier,

Arnauţea

oder Arbaniten: zertălit ia: die

, die zwar beide: Jieselbe
zwei Hauptstămme der Geghen und der Tosken
he , und PlautHochdeu!sc
pate
Griindsprache reden, dialectisch aber, wie etwa
n so Wet auseinander
deutsche, oder gar wie Deuische und Dâne
iti

gehen,

dass sie sich ohne Mittelsperşen

nur mit Mihe

gegenseitig verstehen

entweder.

kânnen.

gar

sc

nicht, oder doch

m
ţ

(425)

9

n::49)b Die Grenzselicide zwisohen:'Geghen

und-'Tosken bildet

dot Flass

Sbhbamibi '(Genusus) *y, : an “desbeii bere: Zullăssen: man als Z/bassan
nooli heute das! alte- Aibanopohis der Alexandriner” erkennen: will.
sii:
i

pere

40)
binauf

von

og

ze

pu

Vom, Schkumbi
isi Gegheniand,

Arta (Ambracia)
11)

Die

heute

nordwâris bis. zur Markscheide
siidwârts

vom. genannien

herab ist alles
unter

dem

vo: 7osken

gemcinsamen

Flusse . bis

A/banien

Golf

bekannten

weder im Alterthum

in: neaeren-'Zeiten 'se. wenig als: die Sondertheile Gormaniens
politische: Einheit gebildei.
:
ie
--

' 12) Die albanesischen Volksstâmme

zum.

angetillt.

Namen

W ohlisitze "der" Gegăen und der 7osken' baben

von , Montenegro

der Geghen

und

noch

jemals eine
cu

der

Tosken

sină' wbder ausschliesslich aut das Areale von Albania propria boschrăikt,
net” filllen” sie” dasselbe făr sich allein volistândig aus.
43). Bin. betaăchilieher.

theilş. arobernd, :theils
llyrischen

Theil „des. Albanischen. Stammes

friedlich

colonisirend in den

hat

Nachbariândern

sioh

des

Continents,

lasăea; ::und

sogar in Siiditalien und auf Sicilien niedergeviele Districte ihres- eigehân lLandes sind dagegen noch

heute von Nichialbanesen, von Slawen,:'Griechen und Walachen bewohat.
14) Ein gewisser Theil der Schifitahri und Ackerbau treibenden
Bevolkerung des. Kânigreichs Hellas sind aus Albanien eingewanderte
Schkjipetaren, Arnauten oder Arbaniien, die noch heute Albanesisch
reden,

Toskischen

Stammes

sind

und

insgesammt

dem

anatolisch
- ortho-

doken Bekenhiriiss angehăren.
15)
volk,
sr,

Die Albanier, Arbaniten

haben keine Navionaliteratu,
pp

de

oder Sckjipetaren

sind kein

ia, gewisse erst unlăngst

Kultur-

durch Hahn

!

vi le) Auf'ăer fibpert'scheni Karte der Eurbyp. Trei 410 Nordbrtite.
2*
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aufgefundene Localschriftzeichen abgerechnet, nicht einmal ein gemeinsames Alphabei, haben auf geistigem Gebiete wâhrend einer Jahrtausende
fillenden Existenz auch nicht das geringste geleistet und den lebendigen Beweis geliefert, dass ein Volk, wenn es sich nur den allgemeinen Bedingungen menschlicher Gesittung unterwirit, dabei mannhaft
and

streitbar

ist,

auch

und sogar ohne ABC
bildeter Nationen

16)

ohne

ungeschmâlert

Die Albanesen

seine

und

leben

Kunst

selbst inmitten hochge-

Urkraft
kann.

bewahren

huldigen

ohne

Akademie,

ohne

Wissenschaft,

iberall

dem

dem

Siilistand,

Maass

der Selbstbeschrănkung und dem stâckischsten Conservatismus, wie ihn
nur der ewig bewegungslose, în sich selbst erstarrte “Orient verstebt.

17)

Die Albanesen,

wo

sie immer

ihr Naturell frei -entfalten kon-

sind iiberall selbstsiichtige, meuterische,
als Christen grausame, dagegen aber rihrige,

nen,

unzuverlăssige und selbst
unerschrockene, sparsame

und hartknochige Handarbeiter, Schiffer, Bauern und Soldaten, denen
man nicht mit allgemeinen Ideen, mit Gefiihlspolitik, mit zunftiger Weisheit und mit philosophischen Weltbeglickungstheorien kommen darf. —
Conirovers dagegen und zum Theil
bestritten sind heute noch die Fragen:
Origines

mit leidenschafilicher Heftigkeit

des Albanesen - Volkes ;

a)

iiber die

b)

uber die Natur seiner Sprache in Allgemeinen
wârtigen Bestânde insbesondere;

c)

iiber Bedeutung, Herkunft, Gebrauch und Ausdehnung
und Volksbenennungen Albanien, Schăjipetar, Geghe,
banier, Arnaul und Arbanit, und endlich

d)

der Albanesischen Volkskrafi in fremde
iiber das Ausstrâmen
Himmelsstriche, namentlich- iiber Zeitpunkt, Maass und Belang

und

ihrer

gegen-

der LandsToshe, Al-

(427)

N
der

von

der. einen .Partei

” festbehaupteten

abgelăugneten,

und vollstândig

rieselung': Altgriechenlands

von

bewiesenen

durch

der andern

allgemeinen

aber

Veber-

die Albanier,: Arbaniten

oder

Schkjipetaren.
Wer sind 'die Albanesen?
Sind sie Autochthonen, d.-h. sind sie
ein Volk, welches schon vor Anfang aller Geschichtskunde im Lande
war? oder sind sie erst in historischer Zeit eingewandert, und wenn
so, in welcher Epoche, wie und woher sind sie nach Albanien hereingekommen? Sind sie im Lande so alt wie die Pelasger, oder sind sie
zugleich

mit den Helienen

Zeit, wie

Slawen

die Hunnen,

eine Welle

Die

Albanesen

eingezogen,

die Alanen,

des grossen
selbst,

oder
die

hat sie gar

Bulgaren,

erst in spâterer

die Awaren

und die

Volkersturms hergespilt?

denen

hierin

natărlich

die erste

Siimme' ge-

buhrt, haben in ibrer eigenen Sache soviel als nichts geleistet. Marinus Barletius, der Biograph Skanderbeg's, war von Geburt zwar ein Geghe'scher Albanier aus Skodra, an Sitte
Denkweise und Bildung war er ganz

aber, an Wissenschaft,
Lateiner von Venedig,

Heldenbuch

Kritik

Quintus

hat

Curtius

in

der

Rufus

historischen
unter

den

keinen

Geschichtschreibern

hOhern

Religion,
und sein
Werih

Alexanders

als
von

Macedonien.
Das Veriangen irgend eine verlăssige Kunde iber die eigene naionale Vergangenheit zu erfahren, ward in Albanien bis auf den heuti-

gen Tag noch von niemand
der W'issenschaft

hatte

empfunden.

dieses

Volk

je

Weder in der Politik noch in
einen

gemeinsamen

Gedanken,

und es scheint auch nicht, dass den Albanesen iiber den beschrănkten
Horizont der Familie und des Clan's, des Privaterwerbes , des Eigennutzes, der Gehâssigkeit und der Rache hinauszudringen je das Bedirfniss

angewandelt

hat.

Albanien

ist

die

Heimat

der kurzen

Gedanken.

(428)
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welches freiwillig weder

deb; Vorrathshaus :physischer -Kraft, das Lund,

sioli: selbsti-noch':'anderen.. geliorchen:: will; Albanien ist: das “Element,
elches 'stets! verneini:i and bei: -:welchom i :Anarchie :und; Besetsloslgăeil
pi
gleichsam die Seele und der Lebensodem ist.

„Bei den, griechischredenden Nachbaren aus der classischen Vorzeit
pird ;ausser: der: flăchtigen Notiz des: Alexandrinischen Geographen, wic
oben pemwerkt, der. Name Albaniea und. Albanier gar. nicht genannt..
ji

„Pass aber. eina Val ger, „Arbaniten“ “und cine Scbluchtenstad , Arbanpne im byzantinischen Beiche wirklich existire, haben uns, gogen den
Sph]uss des, eiliten, Jahrhunderts n. Chr. zuerst die kaiseliohe Princessin
Anna Komnena.. und bald „nach, ihr der Hofhistoriker Georg Shylitzes
Die ersten Pinselstriche aber zum Verstândniss des Nakund gethan.
tiopalcharakters und, der politischen Bedeutung der Albanier. wurden erst

Hei PR, Frloschen des. grăko- -romanischen Staatslebens im 14. und 15. Jahrhundert durch die Byzaptiner Nicephorus Gregoras, Johann Cantacuzenus,
ZuverlăssiPhranizes und, „Nicolaus | Chalkokondylas hingestellt.
„Heo
iber

pere; Andeutungen,

Vergangenheit

Sprache,

Eine Meinung
hat unter
“er “wusste

Iliyrier,

bald

der

benannten Hof- -Memoirenschreiber
ohne năhere Unterscheidung bald

Șelbst., wird vpn. „der „Mehrzahl der
ohne alles nâhere Verstândniss und

bald Albanier,

Nationalităt

und das albanesische Volk

„Arbaniten, sind aber auch. pier nicht zu fnden

Arbaniten,
genannt.

und

bald

îiber albanische Origines

Triballer,

iberhaupt

bald

Skythen

auszusprechen,

vorgenannten Chalcocondylas allein versucht; aber auch
nichis besseres zu sagen, als dass er die Albanier făr Coloden

nisten haite, die cinst von Alba in alien “nach Epirus und Nlyrien heriibergekomnien seien.
_
IEI II
.
a

„+

ia

tai

-

:

Pa

sDieses: sti der -einzige: und letate Gedanke,

a

den uns: das biaştorbende

(429)
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Byzanz

iiber : Ursprung and: Nationalităt -. des. frisch:aufstrebendei, ': that-

krâfti
. Albanesenyvdlkes
gen

sehen wird,
sich

cum

hinterlassen.: hat...

Und: wie

der :L&ser selber

ward die Vollstreckung der desperaten Erbschafty::versteht

beneficio

inventarii,

unter

den

Westeuropăern

den Deuischen îibernommen.

eigentlich

von

a

"Ein mechatiisehes Aneinanderreihen

albantsischer Vocâbein
mit la-

teinischer Eiklărung hat man) hauptsăchlich zum: Missiorisgebrauich,:
um
die Mitte des siebzehnten

Jahrhunderts

allerdings! în Ttalien ziierst ver

sucht. Das um '1635 zu Rom gedrucăte: Dictionarium latino= €piroticiim
des P. Biânchi
'ist aber so ârmlich und mangelhaft, dass: es:ebeni sb
wenig als der -albanesisehe. Catechismus .des P. "Buda da: Petra -bianchă
vom J. 1695 irgend 'einân wesentlichen Forisohritt. in der! Albăriologib

bezeichnen konnte.
ip

Die

:it

ba

:

:

:

N

;

pi

iii

erste: păilologische. Zergliederung, albanesisohor Sprachaxenpel

in Hinsicht

auf Verwandischaft

Leibnila in Deutschland
des

i
cf

einer

und

versucht.

albanesischen Grammatik,

Abstammung

Leibnitz
hatte

um

dieselbe Zei

entbehrte aber

alles, Beistan-

nur

hat

einen

Stock

von hundert

albanischen Vocabeln zur Vertugung, an welchen sich sein Scharfsinn
iiben konnte, Sein, Betund, dass die Albanesen „Heltischen „Ursprungs
seien und îhre Sprache mit dem Germanischen und Gallischen Zusammenhânge, hatte daher fiir die Wissenschaft noch keine zwingende Autorităt, war aber doch etwas neues. und zugleich. der erste Schritt, um der
Wahrheit alimâlig năher aut die Spur za kommen.
au

“Rine albanesische Formităre “wurde enalich iată "Franz „on 'Licie
unter 'dem Tie):

Osservazioni neilă ” Iiirgua' albahiese, “ura „das I 176

in Roră zuerst bekannt gemacht.

a

rii

mA

Theolor
und

des

Kawalhoti's . albanesisohes „Lexicon:

walachischen

Priesters Jante?

von : 1200; Vocabeln,

ncugriochisc-h albanesischr- wala-

(430)
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chisch -bulgarische Sprachiibungen (4s&x0v rerreyâwo00v) sind fast. zu
gleicher Zeit im J. 1770 zu Venedig und zu Moschopolis im Pindus
erschienen.
gestiitzt
1200 albanesischen Vocabeln
Unterlage von
hat vier Jahre spâter der Leipziger Professor Țhunmann in seinen Under dstlichen europăischen,
tersuchungen iiber die Geschichte.
iber Ur(Leipzig 1774) die ersten historisch-philologischen Thesen
sprung und Vergangenheit der Albanier aufgestellt und sie geradezu
Auf

fir

diese

ein Urvolk

Hellenen

und

der Illyrischen Halbinsel,
folglich

geradlinige

făr

lilyrier

des

Unter allen Deutschen

hat

Descendenten

Gentius, der Teuta und des Pyrrhus erklărt.

der alten

die Nachparen

fir

der

Thunmann ausser den classischen Autoren zum erstenmal auch die Byzantiner zu Rath gezogen und mit Recht bemerkt, dass die Albanier uralte Insassen ihrer gegenwărtigen Heimat seyn miissen, „weil nirgend

auch

nur

decken sei.“

die

geringste

Spur

einer

spăteren

Einwanderung

zu

ceni-

|

Diese deutsche Ansicht iiber die alt-illyrische Nationalităt der Albanesen bestâtigte mit neuen Griinden der Iialiener Angelo Masci, dessen

„Essai sur origine, les moeurs et I'6tat actuel de la nation

Albanaise“

Malte - Brun in seine Annales des voyages (Tom. III, 1808) aufgenommen und mit tiefgreifenden und griindlichen Anmerkungen gestărkt, erweitert “und bestătigt hat. Und weil sich nun im damals bekannten alSprachschaiz nur wenig Slawisches fand, das Griechische,
Lateinische und Germanisch- Gothische dagegen vorherrschte, und selbst
keltische Wurzelworter auf die Oberflăche drangen, kam, auch MalteBrun zur Ueberzeugung, „die Sprache der alten Illyrier oder der neueren
Albanesen sei eine 'eigene Sprache, deren Ursprung in das graueste

banesischen

Alterthum hinâufreiche und zwar in eine Zeit,

wo

die griechische,

1 a-

teinische, iberische, keltische, slawische, teutonische und gothische Spnohe,

jede in ihrer Sphăre sich zu bilden begann.

(431)
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Einen nambhaiten -Zuschlag zu dem von Thunmann .beniătzten albanesischen Vocabelstocke des Theodor. Kawallioti lieferte in seinen Researches în Greece (London, 1814) der Englânder W. W. Leahe, der
zehn Jahre in jenen Gegenden lebte, Albanien zum Theil durch Reisen

kannte, selbst elwas Albanesisch verstand, mit Hilfe eines Eingebornen
eine kleine Grammatik schrieb und das albanesische Sprachcapital mit
Anfiigung
2100

der englischen
Worter brachte.

+ Leahe

neigt

sich

und

neugriechischen

Ueberseizung

auf

ganz .zur 'Thunmann
- Malte -Brun'schen

circa

Ansicht,

erkennt in den Albanesen die. alien Illyrier, ist aber den ersten Begriindern dieser Ansicht in albanesischer Philologie und selbst in Erforschung und Verstândniss der Byzantiner bedeutend iiberlegen, wie es
sich aus seiner Analyse der Sprachformen und aus dem gedrângten
Ueberblick der albanesischen Geschichtsnotizen klar genug ergibt. *)

Leake ist der Meinung,

es habe in Alt- und Neu-Epirus,

d. i. im

heutigen Sid- und Mittel- Albanien (zwischen der Drin - Mindung bei
Lissus und dem Goli von Arta) die alte Sprache keine so durchgreifende Verânderung erlitten wie in Thessalien und Macedonien, und die
hohen

Gebirge,

der

kriegerische

Geist

ihrer Bewohner

und

die

unge-

wohnliche Rauheit dieser abgeschiossenen Landschaften haben den Resten der Urbewohner gegen die zersetzenden Einflăsse der Herrschaft
Roms wie gegen die beim Zusammenbrechen der alten Welt von Norden herabbrausende Vâlkerflut ausreichende Sicherheit gewâhrt.
Diese
Gegenden des rauhen Illyriens konnten, wie die gleichfalls unbezwungenen Cantabrischen Gebirge, ihre alte Sprache wâhrend der râmischen

Herrschaft um so leichter erhalten,

da sie

Legionen

wurden.

*),W.

niemals

vâllig

gebândigt

anerkanntermassen
Nur

diese

M. Leake, a. a. O. pag. 237—362.

Aus d. Abh. d. Il. Ci. d. k.Ak. d. Wiss, VII. Bd. IL. Abth.

(55)

von

den

Voraussetzung

3

(432)

18

noch: heute
des : k:
toc
maehe 'es:bogrbiflich,::dasb der eigentliche Grunds

umliegenden. Volker,
gesprochănen :AIban6sischeni'ivon “den “Sprachen: der

der Lateiner

der Alti: "nd Neugriechen, der Slawen,

alter “and neuer

hieden
Zeit der: Germanen und: der: 'Tirken mwesentlich versc

sei.

he die latei- Dass: unter den Freindwârtern der. albaniesischen Sprac
sind, von den
nischeri. zwei bis dreimâl 'zalilreicher als die griechischen
Eindringlingen

Slawischen

wenige

auffallend

aber

ward, soviel man weiss, auch durch Leake

sich

haben,

erhalten

zuersi bemerkt.

deutsche Hof-- Vebrigens wâr Schon “ gerăume Zeit vor Leake der
es Katharina TI.
rath von Arndt” im vergleichenden' W orterbuche ,„ welch

durch Palas

entwerfen Jie5s, nach Zergliederung

von

freilich nur 56

das Atbanesische
albanesischen! Wortern zar Veberzeugung' gekommen,
genau yerwandt
sei die - Ursprache des Landes , sei mit dem Baskischen

und

folglich

gehore

zu

den

âltesten,

geschichtlich

bekannten

und

207

nen in Europa
Binwandetung der Grâken, Sjawen, Lateiner und Germa
Gebirgsrande
Jierrschenden ' Sprachen, deren Udberrâste sich nur am
'Tschuden, Basken
dieses Welttheils, d. i. bei den Iren, Hochschotten,

und Albanesen bis 'ăuf uiisere Zeit erhalten haben.

ahl der
“In der Hauptsăche, wie der Leser sieht, war die Mehrz seien
“Gelehiten ” von jeher der Meinung, die Albanesen

europâischen

und folglich

Feste. der urâltesten Bewohher 'Europa's

Beza

e
NI

PND PIN PRIN E N

IE

den Autochthonen

i

e

âufgestellten und durch
' " 'Beinahe gleichzeitig mil aâe von Thunmann
diametral entgegeigesetzte
Leca Yerthcidigten “Ansieht suchte sich eine
und die Albanesen' fir in
Meinizig Yu Viterarischen Ruropa feâtziisctien
mit den

(urspringlich) finnischen Bulgaren

klăren, welches Mischvolk erst sach de

verwandtes Mischvolk

zu €r-

7. Jahrhundert christlicher Zeit,

(433)
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etwai aus Albanien;:ant-Cancasus, jipar. Sid-Russland.;und,. den.Taprischen
i

ni

Chersonesus, in. 'Idyrisph-:Albaaijen pingewanderţisei.

Tamnltuarisci: wurdei diese: Ausleging. von 'den Kigohenhistorikern
Le- Quien und
gestellt, ihren
Deutschen,

Assemani schon um die Mitte des 18. Jahrhungderis- aufwissenschaftliehen “Ausdracă aber: :hat şie : erst bei den
und vorzugsweise im „Mithridates“ des Hrn. von Adelung

gefunden.

|

|

|

Mit Entschiedenheit

hat

sich” unter

a
:den 'neubreni Albahvologen

nur

der franzăsische- Consul Pouqueville”
dieser Deuituiig! angesehlossen, ohne
indessen

zur

Aufheltang

der Streilftage sellist

ctwas

wesebiliches

bei-

zulragen.

ge-

_Zwischeri diesen 'beiden' mit '“ungefăhr gleicher Autorităt sich
" geniiberstehenden Ansichten das _entscheidende Wort "einzulegen,

—

endlich
"von

vor

elwa zwanzig

Xylander,

durch

Jahreni. der bâyer' sche 'Genie-- Capitân,

sein noch heute' geschălztes

der Albanesen oder Schkipetaren (Frankfurt a. M.

Werk:

hat

Ritter

„Die Sprache

1885) den etsuch

(A

gemacht.

R. v. Xylander

hat

das Albanesische. nicht. lebendig

Ohr, er hat es,. ohne, das Land und das
dem Auge und. auş Biichern erlernt.

und mit dem

Volk selbst zu „sehen, nur

mit

Blos mit. Hiălte des alten Materials hătte er “auf Leake's glânzende
Erfoige hin gew ss, nichis neues von Belang hervorzubringen vermochi.

Der Zutall

hat ibm aber

ein Exemplar

des

damals

een

erst frisch in

das Albanesische ibersetzten und im J. 1827 unter Aufsicht des Erzbischofs Gregoriuş von Eubia zu Korlu im Druck erschienenen Neuen
Testamenis verschafit.

18

LILI

(434)
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“Die neuoriechische und die albanesische: Uebertragung des heiligen
Urtextes stehen nebeneinander und der Doppeltitel des Ganzen lauiet

aai Zowrg9os înv

Griechisch: “H zau) Ace dj zou xai Kvolov
Iq00ă :Kotozov.
Mi iareos, zouztaa, Tecunjey xei i; Alpi,

|

“ Albanesisch :
£ pă & Lorur 00v8 ză vă oneroi (schpetoi) Ijoou Kotoroir
unt 0i. rouge, 00 mă 9ee Feomore, î- di oxineragris. —
Aura

Emoraoia

TIS Eyfoies.

.Lonyoglov. :40piemox6n0v

.Koogoi îv. zii rvnoyoegig zis dioumjotos. - 1827.
Dieser

und

unverhofite

“Wendung und, gestațtete in

reiche

der

Fund

Kenntniss

eine

der Sache

gab

albanesischer

neue

ganz

Dinge

einen

Hatte Leibnitz nur 100, 'Thunmerklichen Schritt, weiter "vorzuriioken.
mann auch. nicht „mehr als 1200, und Leake etwa 2100 albanesische

Vocabeln.. als Unterlage, zur Verfigung,. so konnte jezt Hr. v. Xylander
nicht blos, miţ dem grammmalischen. und lexicographischen Capital seiner
konnte auch neue Gestaltungen
3500 Vocabeln stellen.

Vorgănger wuchern, er
diese aut eine Basis von
Ylere von

,

Xylander “indessen

trockensr Grammaticus,

war

der die Sorge,

nur

Philolog,

schaffen

'streng

ein leberidiges Bild

von

und

geschulter

der Natur
von

der

Geschichte seiner Gegenwari wie seiner Vergangenheit zu schaflen,
um
deren, iiberlioss.. Er hat nur den vorrăthigen Grammatikalstof?
Drittheil verinehrt, kritisch gesichtet, wissenschafilich geordnet und

an-

des

albanesischen

l:andes,

von

dem Charakter

dem hențigen iu philologischen Erkenuitnisstock
nischen Zusammenhang gebracht.
Bei

alle

dem

war

seine Schâpfung

doch

des

Volkes

und

des” Abendlandes

nur

ein

ein
mit

in orga-

schângemtisseltes,

4)
:
rr

(435)
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todtes' Marmorbild,

Pygmalion,

bis

endlich Hr.

v. Hahn,

dem kalten Stein wârmen Odem,

wie ein

begeisterter

Feuerblick, Farbe, Nerv end

“Bewegung eingeatlimet -hat.. Das

Werk

des Hrn.

v. Hahn

gehort

in

die Classe

jener

literari-

schen Erzeugnisse, die in ihrer Art Epoche machen und zugleich einer
langen Dynastie von Exegesen, Commentarien, Erlăuterungen und historisch - philologischen Sătzen und Gegensătzen auf Menschenalter hinaus
als Ausgangspunkt, als Waffenhaus und ais Walstatt dienen.
„Der

volistândige

Albanesische
fir

das

stliche

Titel

Studien

des
von

Hahn'schen
Dr. Johann

Griechenland.

Nebst

Schriftwerks
Georg

einer

von

Karte

lautet:

Hahn,
und

K. k. Consul

anderen

arlisti-

schen Beilagen.
Erstes Hefi, S. XIII, 347, Gross-Octav. Wien, aus der
k. k, Hof- uiid Staalsdruckerei. 1853.
Zweites Heft, S. VI, 169; drittes
Heft,'S. VII, 241. Jena, Verlag von Friedrich Mauke. Druck der k.k.

Hof- und Staalsdruckerei în Wien:

1854.

Hr; v. Hahn ist der erste, und bis heute wahrscheinlich der einzige
wissenschafilich gebildete Europăer, der ganz Albanien bereist, die verborgensten Winkel des Landes durchforscht, Gemiithsart, Sitte, Denk“und

Lebensweise

mit

dem

ganzen

politischen

Seyn

der

Schkjipetaren

“erlauscht, die afbanesische Landessprache in- ihren beiden Hauptdialecten
“lesen, schreiben
''and sprechen

“der. Lânder-

zâbten ist.
Doth

und V6lkerkunde

gelernt hat und

mit Recht

den

folglich

auf dem

„Conquistadoren“

Gebiete

beizu-

|
die alte 'albahesische

Controversfrage.

ganz

za beseitigen

und

eine neut:“Thests aufzustellen, war nicht mehr in seiner Macht; 'es blieb
dem neuen 'Hămpeh nichis weiter abrig, als sich fir die eine oder făâr
die. andere:ider das ganze Terrain bereits: ausfillenden _literarischen

(436)
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Kriegsgenossenschalt
'solchen

Sireitmitteln

benden

Controverse

als Beistand

anzubieten.

ausgeriisteten

Mannes

entscheidend

seyn

“und unmittelbar

Sieg

zum

in jeder::schwe-

muss. aber

in: deren. Wag-

und jener -Partei,

schale er das volle Gewicht seiner Argumente

eines: mil

Zusohlag

Der

fallen

nothwendig

lăsst,

Sa

verhelten.

Blos zu sagen, Hr.:v. Hahn habe die Thunmann'sche Albanesennur
Was vor ihm nur: Hypothese,
Lehre adoptirt, wâre nicht genug.
Wahrscheinlichkeit und durch leichibewalnetes Geplânkel vertheidigte
Meinung war, hat Hr. v. H. zur Consistenz eines kunstgerecht aulgebauten und mit regelmăssigen Vertheidigungswerken' umgiărteten historisch -philologischen

Axioms

gebrachi.

Begebenheiten der letzt verwichenen dreissig Jahre und. das
im Occident allmilig eingedrungene Studium der „ Byzantiner*. haben
eine Menge friiher in Europa unbekannter Ideen. und -: geschichilicher
Die

Umlauf

gebracht,

von

matten Schimmer,
gar keine Ahnung

Thunmann

und

Notizen

in

selbșt

welchen

seine

Leake

nur

Meinungsgenossen

erst

einen

aber

noch

hatten.

Auf diesem Wege ist zu unserer Kunde gekommen, dass, um von
anderen Landschaften Ilyrikums zu schweigen, auch Alt- und Neu-

Epirus,

d. î. Mittel-

und Siidalbanien,

im zehnten

Jahrhundert n.. Chr.

Da aber dieseș Volkseine beinahe ganz slawische Bevâlkerung haite.
Element heute aus Albanien soviel als ganz verschwunden ist, und als
Document der slawischen Vergangenheit nur die geographischen Namen
zarăckgeblieben sind, wirit Hr. v. H. die Frage auf: ob das krăltige,
heute nicht slawischredende ganz Alt- und Neu-Epirus mit einem Theil

des
jener

eigentlichen
slawischen

aufsprudelnden

Iilyriens

fillende

Eindringlinge,

und

aus

dem

Schkjipetarenvolk

oder ob

sie

unzerstorbaron

die

Nachkommen

die naturlichen,

Lebenskern

frisch

elastiseh

empor-

3
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keimenden: Descendenten 'jener epirotisehen Urbevlkerung

duroh die Phalanx:and- durch
das: slawische

die Legionen .wobhl:unterjocht, spăter durch

Elerăent iberrieseli ună Ă auigestaut,

stickt werden 'korhte?:
„pg

„Au

aber

ii:

ii

Ia

seien, mwelche:

os:

:

„

$

diese.e Btage: konuten „die Geschichte

and: die : philologische Analysis : der
genden. Aulschiuss: Sbhben.

nicht. vâllig er-

des Illyrischen

Sehkjipetaren - Sprache

Continents
allein

geni-

- Die! Geschichte . gibt: -aber.. nur. Bruchstăcke ohne Zusammenhang,
und der albanesische Sprachkărper,..an welchem sich die Zergliederungskunst der Philoiogen. .erproben konnte, hat damals noch nicht iiber. die
viertehalb tausend Vocabeln des Hrn. v. Xylander hinausgereicht..
Dieser.

albanesische-

Sprachschaiz

ist

jetzt

durch.

Werk!' auf . etwa .6000* Worter 'angeschwollen, die

das

Hahn 'sche

historischen Bruch-

stiicke . selbst. aber. :sind in der hesagten. Schrilt mit soviel Combination
und Kunst :ergânzt und aneinander. gereiht, dass endlich die matten Umrisse

einer. albanesischen. Nationalgeschichte
'Leser,

die: auf

diesem

zum

Vorschein

Felde :noch Fremdlinge

sind,

kommen.:
werden

viel-

- 1eieht''erschrecken:

und. unglăubig ihren.Siin verschliessen, wenn sie
sehen, dass Hr.. v.. Hahn:-weit. iber den Befund seiner Vorgănger hinausgreift und: nicht :mehr zufrieden “in: den. Albanesen von heute die

.jener Epiro-hiyrier zu crkennen,
lsiblichen Descendenten

die. mit Ale-

xander bei Issus und Arbela: gegen die Perser gefochten, fir Tărent
und Syrakus mit Pyrrhus in Italien und auf Sicilien gegen Rom und

-und Gentius. aber im Golf von Adria
Karthag6 Krieg -gefăhit, mit Teula

und auf''dem -cigengw Heimatsboden 'fâr' ihre wilde. Freihoit. gegen. das
welterobernâe Latium gestriţien halen, wenn Hr. Hahh, sagen. wir, iber
diese

Periode

hiniiber: în: die-: graueste:

Vorzeit

.zuriickspringt: und .vom

sitte
gemeinsamen Urknotenpunkt der lalinischen und grăkischen Familien
deren:
eine dritte Auszweigung — die albanische —-hervorbrechen lăsst,
bis auf unsere Tage gezăhe Lebenskraft und unverwischbarer Typu- s
Nach Hrn. v. Hahn wâre also der Uralbanese nicht blos
Dlieben sei.

als Altersgenosse

und Nachbar,

er wăre

auch als Verwandter

und Pair

vor Hrn. v.
des Urrâmers und Urhellenen anzuerkennen, Was allerdings
Die Annahme einer
Hahn noch niemanden in den Sinn gekommen ist.
die Albanier
Urvălkertrinităt, în welcher neben den Grăken und L.atinern
und in den
das dritte consubstantiale Element bedeuten, ist ein so neuer
Verfasser
Augen vieler so abenteuerlicher Gedanke, dass dem gelehrten

der „Albanesischen Studien“ selbst der entschiedenste Unglaube und von
leicht zu errathender Seite her der feindseligste W iderspruch nicht unerwartet

kommen

kann.

illyrischDiese mythische Urvetterschalt der spâter so obscuren
im Geepirotisch-albanischen Barbaren liessen sich unsere Neuhellenen
tberstrahfâhl des adeligen Sinnes und des alle V6lker des Erdbodens

lenden Glanzes

ihrer Vorvăter

vielleicht

noch

gefallen,

wenn

nur

die

gezwungen
unerbittliche Consequenz des Gedankens Hrn. v. Hahn nicht
sogar die
und
hătte, eine noch weitergreifende Sippschaft aufzudecken
fir Blutsalten Macedonier — die Besieger von Athen und Babylon —
erklăren, als
und Sprachverwandte der epirotisch -illyrischen Albanier zu
- Gremium auszuschliessen und in
solche aus dem hellenischen National
ung der
eine niedrigere Stellung herabzudricken, als sie in der Vorstell

Neuzeit iiberhaupt und
Landsleute insbesondere

in. der eifersiichtigen. Eitelkeit
einzunehmen pflegen.

ihrer

heutigen

“
Damit iiber Haupttendenz und Tragweile der „Albanesischen Studien
thum
ja kein Zweitel obwalte, hat der Verfasser, um das Autochthonen
und den uralten Adel der epirolischen Albanier zu beweisen, seine
Doctrin aut. die vier folgenden Thesen zuriickgefiihrt:

(439)
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: 4)- Bie' Epicoten- und Macedonier waren
grieche
und: Barbaren..
..
n'

2)

.:i

noch zu: Strabo's Zeiten Un=

.:

Epiroten, Macedonier und Ilyrier sind Stammverwandte.

3) Es: sind viele Anzeichen vorhanden,

dass Epiroten

und Macedo-

nier den Kern des tyrrhenisch = pelasgischen Volksstammes
bildeten, 'dessen âussersten _Spitzen in Italien und 'Thracien în die
Geschichte hineinragen.
4)

Ilyrisch ist gleich

Bei

Pelasgisch

der Uaorgiebigeit,

Kiirze

im weiteren
und

Sinne.

abgebrochenen

geographisch-- historischen Veberlieferungen

Schroffheit

der

ist es dem Verfasser nur mit

der ăussersten Anstrengung gelungen, aus den zerstreuten Stellen alter
Autoren eine hinlânglich feste Grundlage zu einem regelmăssigen Vertheidigungssystem seiner vier 'Thesen zu gewinnen.

Als Hauptbeweiskraft sind ihm doch immerhin nur die vergleichenden Studien iiber Familiensitten der hellenisch -lăteinischen Vorzeit gegeniiber der albanesischen Gegenwart, und dann vorzăglich die grammatische

Construction

und

die

philologische

Analysis

des

Schkjipetaren-

dialects geblieben.
Dass aber bei so. schwankender Unterlage die Begriindung der vier
“Hahn'schen Thesen vorerst nut angebahnt,
widerspruchslos gesichert werden kKonnte,
finden.

" Allgemein

anerkannt

und

grossten deuischen Philologen
das selbstăndige Geprăge, der

durch

die

keiheswegs aber fest und
wird jedermann begreiflich

maassgebende' Autorităt

der

zur Evidenz erhoben, ist bis jelzt nur
charakteristische.
Bau und die Verwandt-

schait der Schkjipetarensprache mit den indo-europăischen Dialecten,
Aus d. Abh. d. Ul. Cl. d.%. Ak-d, WWiss. VII. Bd.Il. Abth.
(36)
A
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mie

naeh

es

eingedrungenen

spăter

Ausscheidung. aller

Fremdworter

aber umstândlicher und verlăssi-

Xylander zuerst leise angedeutet, Hahn
ger nachgewiesen hat. %)

Die „pelasgischen“ Origenes der Schkjipetaren dagegen missen bei
der Gleichgiiltigkeit, wo nicht bei dem Widerwillen der abendlândischen
Liţeratur gegen die Vergangenheit des Iilyrischen Continents im Allgemeinen und gegen alles Pelasgische insbesondere wohl noch lange im
Zustande heftig bestrittener Controverse bleiben.

Bei allem Frost indessen, der sich im literarischen Europa um diesen 'Theil der albanesischen Forschung legt, hat sich Hr. v. Hahn doch
iiber

nicht

verlorne

Miăhe

zu

beklagen,

da es eigenilich nur ihm

ge-

lungen ist, das wissenschafiliche Streitwort der seit mehr als vier Jahrhunderten

în

barbarischer

Ignoranz

verstummten

Grăken

von

Byzanz

endlich wieder liquid zu machen.
|

Denn

die altgriechisch geschriebene

nebenher

und

mit lateinischem

ion und akademische Sireitschrift, in
- Dissertatl
Titel versehene. Inaugura
welcher der „Hellene“ Dr. Nikolaus, Sohn des Georgius Nicocles aus

Kozani

in Macedonien,

die ganze

historische

Procedur

des Hrn. v. Hahn

in allen ihren Argumenten, Corollarien und Schliissen zu zerstoren, und
den Verfasser selbst iiberall ad absurdum zu fihren sucht, ist im Grunde
genommen: das erste mit ebenbirtiger Gelahrtheit und Kritik ausgearpeitete historisch -philologische Product des Neu- Hellenenlandes. **)

*) Vergi, Franz Bopp,
chen Beziehungen.

Ueber
Berlin,

das Albanesische

in seinen verwandischafili-

1855.

Dessgl. Prof. Pott in seiner Beurtheilung des Gobineau'schen Werkes
„Sur P inegalile des races hamaines“ etc.
*2) Volistăndiger Titel der Dissertation:
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Toniose und matte:Klânge hat man von jener Seite her wohl auch
friher :schon gohârt; aber in Allem, was die Neugriechen iiber îhre.
eigene

romisch- byzantinische

geben,
die

Vergangenheit

ist iiberall mehr der gule Wille

Schărfe

und die Ueberzeugungskraft

bisher

literarisch

kundge-

und das redliche Bemiihen
ihrer

Argumente

als

anzuriihmen.

Hr. Dr. Nicocles ist ein âăchter, dem eruditen Deutschland văllig
ebenbiirtigei Literat und hat uns Abendlândern bewiesen, dass aut die
politische Emancipation des Kirchen
- Griechenthums

nun

auch

die geistige

Selbstândigkei! -der orthodoxen Anatoliker folgen soll.
Quelle
litischen wie der geistigen Freiheit ist făr die Griechen immer
hellasliebende

Occident.

Selbst wenn
auch

der ponur der

die Gegenreden

nur theilweise

irrig,

des Hrn. Dr. Nicocles im Ganzen, oder

unbegrindet

und

gehaltlos

wăren,

verdiente

Lateinisch:
De Albanensium sive Schkipitar
Origine et Prosapia.

Dissertatio. inâuguralis

quam

Amplissimi Philosopho-

rum Ordinis Consensu et Auctorilate in Academia Georgia Augusta ad
Summos in Philosophia Honores Rite Impetrandos Scripsit Nicolaus Georgii
Nicocles Graecus Kozanae Macedoniae Urbe Natus.
Gottingae, MDCCCLY. (S. 109).
Griechisch:

ILEPI
AYTOXOONLAS
TON
4 ABANON HTOI SKINITAP.
igoguxopeloloyixi, 7 27 aigioig oiuvois Vrpp
THE

Ileoy parea

xiuocig. Fîic rev

pilocopuv

Ey

2y -piloodpo:s

ziyym

ziăv

Vpiswv

AxaSnuias

xai 60-

imeeziueov votecwog rrgdc Evvoţov 2rrixtevstuiv

Teoeyias . 4iyovsns

ragă

178. Booiluxijg

Eyoampe - Nixdhaos

Nuixoxing “Eilijv âx Kolavns ris IMaxeGovias.
"By Fosciyyy tre. Sormeip 1835.
4*

îv

Ior-

Teoeyiov
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die vorgenannte Schrift wegen Correetheit der Methode und wegen der
reichen Fille ihrer Argumentation .doch die Auimerksamkeit. der Gegner
wie der Gânner. Griechenlands.

Opusculum

Das
Auspicien

ist, wie der Titel besagt,

ia
— Augusta
der Georg

in Gâttingen

im

1855 unter den

J.

|

erschienen.

die Verwandlungen, die von der Mitte des sechsten bis zum
Ausgang des zehnten Jahrhunderts christlicher Zeit iiber Griechenland
und tiber den gesammten Iilyrischen Continent hereingebrochen: sind, als
Ohne

historisch beglaubigt oder iiberhaupt nur als cin „Seiendes*“ anzuerkennen, hiipft Hr. Dr. Nicocles în unvermitteltem Sprung.und mit zierlicher
Akrobatik vom Baor4e0s '4gzd0ros auf Baoreis '09ov herab.
“Zwwischen
14400 Jahren

Arkadius 1. und Olhon I. liegt.aber die weite KHluit von
— der lange Winterschlaf, aus welchem das Hellenenvolk

sich endlich im J. 1821

wieder erhoben hat.

Dass sich wâhrend dieser langen Frist die Welt verwandelt habe
und um Hellas herum Alles neu geworden sei, wird von Hrn. Dr. Nicocles
Nur Alt-Hellas, d. i. der begliickte Himmelsstrich von der
zugegeben.

_Sidspitze

des Peloponnesos bis (slawisch) Kozani in Macedonien

hinauf,

vom
wo Hr. Dr. Nicocles zu Hause ist, sei wie das Elysium
Weder
welterschiitternden Sturm verschont und unberiihrt geblieben.
Schneegestăber, noch Winterfrost, noch Regenguss habe diesen ewig
der

heitern, von lindem Zephyrhauche
schen heimgesucht,
N

angefăchelten Wohnplatz

>
a
.
>
> |
+
3
05 vuperos, our &p geo molis, oure mor
dA4 alei Zepuooro jayunveloyras Gijras
"Oxeavos dvinow, dvepizeiv avOgwnous.

:

Welcher

PL

.

>

Odyssee

seliger Men-

dufigoc,

LĂ

geheime Zauber die von Mitternacht herabbrausende Sturm-
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ftut der “Volkerwanderungară:
: 'Sautte -des 'von: Dr. .Nicocles 'so freigebig
und weit iiber die 'dichi Skylak von: Karyanda, durch Herodot und PoIybits “gezogenen Marken:iaiisgedehnteh Hellenenlandes. festgebannt, entwaffnet und besânftigt habe, wird von den Adepten dieser-Doctrin nir'Den Muih
gend ângedeutet
. und den Bath uns Abendlăndern gegeniiber
diese bevorzugte Siellung -einzunehmen' nihd weitgreiftende, an das Romanhafte

streifende

Privilegien :anzusprechen,

haben sich

die emancipir=

ten Knechte der Unglăubigen nicht selbst gegeben; er ist von Aussenher
zu ihnen “gekommen und: hat dem jungen Staate im Drama des Orients
eine Rolle 'aufgenăthigt, ' die 'ohrie bedeutenden Zuwachs an innerer

Machi und Energie nicht leicht auszufiillen ist.

Keine Seite :der: Hatin'schen “Doctrin hat Hrn. Dr. Nicocles so peinlich berihrt

und

aulgeregt

wie :die Haupilhesis,

Schkjipetaren:
von -heute ' „Attochthonen“,

dass

die Albanescn

d. i. sprach-

oder

und stammver-

wandte Ueberreste und gleichsam 'directe Descendenten jener Urbevălkerung seien, die schon vor den Heltenen Epirus, Macedonien und Ilyrien bewohnten und sogar den Kern der viel geriihmten Tyrrheno -Pelasger bildeten, die 'das Alterihum' als Urbewohner der Siidhălfte der
Ilyrischen Halbinsel ud folglich als
a unmittelbare Vorgânger der Hellenen anerkannte.

in

Noch schlimmer, wenn es mâglich wâre, als die Thesis selbst ist
der Vorstellung des Hrn. Dr. N. das unmittelbar aus ihr folgende

Doppel-'Corollar,

welches

die Epiroten und Macedonier

noch zu Strabo's

Zeiten fir Nichtgriechen,.-d. i. fâr Barbaren erklărt und folglich auch
Hrn. Dr. Nicocles -und 'seinen freigebigen Beschitzer, den hochstacht-

baren grâko
- walachischen Freiherrn Bellios, Eigenschaften und NalionaJităt eines ăchten

Eine
werden.

Helleno - Makedonen

soldhe. Baresk 'diifte. nah
Pa
PI
OTE

entzieht.

freilioh um keinen Preis geduldet
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[ndessen

donier
Arta

hat Hr.

v.: Hahn das

Niohigriechenthum

alt-epirotischen

wohnenden;

Vălkerschaflen,

so

Mace-

der. alten

dem. Golf. voa

und der: sămmmtlichen; zwischen- Dyrrbachium . und

Auf-

durch

es

weit

Zeugnisse mâglich ist, aus Thucydides, Demosthenes,
Polybius und Strabo so ausgiebig, fesţ und unwiderleglich bewiesen,
dass seine Argumente durch kiinstiiche Exegesen: wohl angeskilten, kribringung

posiliver

tisch aber nicht erschiiieri werden, kânnen.:

Nur das Hahn'sche Bemihen, die philologische Verwandischaft. der
heute in Epiro- Albanien iblichen Landessprache mit. der altmacedonisch-

.Unillyrisch —- pelasgischen Redeweise nachzuweisen, Xonnte wegen der
sicherheit der geschichilich- sprachlichen Ueberliterungen aus dem Alpunkte,
terthum und wegen der Diirftigkeit der Vergleiths- und. Anhalts
jeden
trotz aller Gelehrsamkeit des Hrn. v. Hahn, unmglich zu einem

Widerspruch
einem

Grade

ausschliessenden
gegeniiber,

Bivalen

dem

von. Şicherheii „gelangen, besonders

eine grosse.

Gewandtheit

philologi-

in

schen Fechterkiinsten nicht abzusprechen ist.
und

Hr. v. Hahn will fâr das crștenaal, vielleichi zu viel beweisen
aus
hătte vielleicht kliiger gethan, die Pelasger entweder ganz

Spiel

zu

lassen

oder

doch

mit

weniger Zuversicht

Geheimuiss zu appelliren, das, wie die Keilschriften
der Enthillung noch nicht făgen will.

dem

an cin historisches
sich

Babylon,

von
.

Die Pelasger sind ein 'so fliichtiges, so unfassbares und in der Hand
zerrinnendes

Element,

dass

cocles in seinem desperaten
Seite beizukommen suchie

man

sich micht

wundern

Spiel dem. Gegner

Mehr jedoch als das Nochnichigeniigende

darf,

wenn

haupisăchlich

und eine

von

Hr.

Ni-

dieser

xolle Ueber-

zeugung noch nicht Gewâhrende eipaelner.. Stelien der Hahn'schen Peit
Jasger-Philologie aufzudecken, hat Hr. Nicocles bei aller Geschicklichke
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seiner Sireitmethode noch nicht verindeht. Selbst wenn ans Maz Dunchker
tiberzeugen kânnte,' dass die viel besprochenen, nebelichten -und mythischverschwommenen Pelasger 'in Sprache'-und Blat ebenfalis zum Stamm der
Grâken

gehârten, :wăre -die 'Thesis

dâs Hrn. von: Hahn noch

nicht er-

schiittert, und ur erst soviel dargethau, dass Griechen, Lateiner, Pelasger, Epiroten; Makedoner und Iyrier- iin letzier Instanz sich: nahe
riicken und, wie 'es auch natiirlich ist, ihre gemeinsame Wurzel in der
indo -europăischen oder arischen Menschenrace haben, die einen grossen
Theil

des Erdglobus,

genommen

cocles

hat; -

aber

die

Sid-Donaulănder

in

Besitz

|

Indessen wăre :es in der Meinung des patriotischen Hra. Dr. Niein Nationalungliick, wenn sich die Hahn'sche Doctrin tber Alt-

Macedonien
taren
dem

vorziiglich

und Epiro-lilyrien

in: der Gelehrten
= Welt
geheiligten' Boden

losehen

vom

der

und

fesisetzen und

fiir etwas besseres,

Griechenlands -urfremdes

classischen

Caucasus

in Europa

Zeit

von

und

der

wâhrend

Palus

der

Mâotis

die Schkjipe-

als fiir ein barbarisches,
und

erst nach

mittelalterigen

nach

Europa

dem

Er-

Finsterniss

gekommenes

Wandervolk gelten soltten. *).
Dieser.
beiden

diametral

entgegengesetzte

grâssten jetzt -lebenden

Standpunkt,

Albanologen

stehen,

auf

welchem

ist vor

Allem

die
fest-

-zuhalten und nebenher auch nicht zu ibersehen, dass die Geschichte der
“Albanesen, besonders ihre kriegerischen Ausbriche und colonisirenden
Uebersthwemrimgen des
ob er sie gleich lichtvoll,

althellenischen Bodens, bei Hrn. von Hahn,
correct und biindig zusammenstellt, im Grunde
-

*) Sonderbar bleibt es aber doch, wenn Achilles, den die Griechen "Oxurcovg,
den 'Schnelifuss“, nânnten, nach Plutarch in der Sprache des alten Epirus

A sntia hiess; vordure, geghisch oreâere (Sprichi Tschpeite und Schpeite)
aber îni Albanesischen noch. hente „schnell“ bedeutet.
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und gar
doch .nur :Nebeasache sind;- bei Hip. Dr. Nicocles aber, ganz
Baumeister
nicht: in. Betrachtung komwen. : Hr..von Hahn ist Demiurg,

und .Sehâpfer, . einer; neuen. Alhanesischen

ldeenwelt..

Hr. Dr. Nicocles

in der
xvezneint, lăugnet,. phantașirt, webrt; ab, will eine enuiliehende und
nd
Hand zerrinnende;. Tăuschung, mit Gewalt festhalten und das Abendla
seiner
hindern, das beginnende Versţăndniss. des Illyrischen Continenis,.
AbSchicksale und. seiner Vergangenhejt zu .verfolgen und endlich zum
schluss

zu .bringen.

[st also die Schrift des Hrn. Dr. N. ihrem Wesen nach eine blosse
und
Negation, so ist doch diese Negation in ein Gewand von Kenntniss
bisher an neugriechischen LiWissenschafilichkeit gehiillt, ::dergleichen

teraten, wenigstens in diesem Fache, nicht zu finden war.
Herr Dr. Nicolaus. Nicocles wurde,

wie er.am

Schlusse

tribe selbst erzăblt, am. 24. Mârz 1818 zu Kozani in
geboren.. Sohn eines Didaskalos. exgrift er den Beruf
zehn Jahre. lang in die Ortsschule, lernţe altgriechisch
man zu Kozani in Sid-Macedonien lernen konnte,.

seiner Dia-

Siid- Macedonien
des Vaters, ging
nebst. allem, was
versah

zuerst

die

hellenische Schule za Turnowa in Nord- Macedonien, wurde durch eine
Epidemie in derselben. Eigenschalt an den _erzbischâflichen Hot nach
„voll Ekel an der
Siatista in derselben Provinz getrieben und nahm

geistlichen Schul- und Prălatenwirthschaft“ nach kaum einjăhriger Dienstzeit den Ruf als Lehrer nach dem griechisch redenden Gorilza in AlFiânf Jahre trug Hr. Nicocles die Last der neuen Sieliung
hanien an.
in Geduld, bis ihn endlich auch von hier Săttigung, Langweile, Ueberdruss und Heimweh wieder zuriick in das văterliche Haus nach Kozani
Auf Zureden der Mutter nahm er ein Weib, .suchte sein Glick
brachten.
im Handel, erlitt Unfâlle im Geschăft, ergrift neuerdings den friiheren
Beruf und stand vier Jahre lang als Didaskalos zu Megarowo. in „PeJagonien“ (în der Umgegend des heutigen Bitolia. oder Monastir).
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Im J. 1848 'verliess er auch diese Stellang wieder . und ging vom

Wissensdurst

gequălt
zu :besserer: Ausbildung: auf: die Hochschule

riăch

Athen, - hârte: 'unter den: berâhmtesten einheimisehen Kathedermâ
nnern
sieben Semester lang mit: Eifer Philosophie » Philologie:,: Geschichte, Na-

turrecht,

Physik und Mathematik,

und ward nach Vollendung der aka-

demischen Kurse .neuerdings -als Schulmann im Privat- Erziehungs - Institut des Gregor Papadopulos în Athen angestelit.
Lange als. „drei Semester . hielt
ging miţ Hilfe eines k. hellenischen

die ihm musenfreundliche

er es. aber auch hier nicht aus,
Stipendiums und anderer Beitrăge,

Macedonier,

besonders

der Freiherr Bellios,

ia reichem. Maasse gewâbhrten, nath. Deutschland; blieb iiber zwei Jahre
auf der -Uniyersităt zu Leipzig . und fand 'endlich die lange vergeblich
gesuchie Seelenruhe und geistige Befriedigung im Schoosse der Georgia

Augusta zu -Gâltingen.
Vier Semester sass er hier zu den Fissen grosser Meister und
arbeitete mit so. aușgezeichnetem Erfolge, dass, er im. Herbst 1855 mit
seiner oben genannten. Abhandiung „Ueber die Autochthonie der Schhjipetaren

Doctor

oder.

Albaneșen“.

der Philosophie

hervortreten

befârdert werden

und

in

feierlicher

Weise.

zum

konnte.

Wenn auch Hr. Dr. Nicocles einer der gelehrtesten unter den jetzt
lebenden Griechen ist,::so hat man deswegen noch nicht gesagt, dass
er -auch als einer der. Klarsten und wissenschafilich :verstândigsten gelten

darf.

Es ist in diesem Mann

etwas von

jenem -platonischen Sophisten,

dem es im Dialog. nicht um strenge Wahrheit, woht aber um siegreiches
Durchfechten einer Meinung zu than war, an die er selbst nicht immer
î
i
glaubte. .
i

Wenn Hi:vyon Haba. die -schon von anderen flidhiig 'aufgestellten

und in der earopăischen Gelehiten-Welt schon langie. umlaufenden Ideon
Aus d. Abh. d. IN. CI d. k. Akad. d. W. VIU. Bd. II. Abth.

6)

5
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Albanesen zu eriiber Ursprung, Redeweise und -Geschichisleben der
nden suchte,
zu befestigen und iberall wissenschaftlich zu begrii
weitern,

şo îsţ; das ganze

Șireben des: Hrn.. Dr. Nicocles dahin gerichtet, . einem

zwar in ganz entgein. derselben Frage . ebenfalls. schon. vor ihm. und
allgemeine Anerkengengesetztem Sinne ausgesprochenem Dictum die
Parteieifer “und iibel verstandenes Nationalgefihl
nung zu erstreiten.
er die Exihaben den macedonischen Doctorso weit: verblendet, dass
geheiligten
dem
aut
stenz albanesisch, d. i. halbbarbarisch redender Leute
auch nicht einHellasboden zwar nicht positiv in Abrede stellt, es aber
Vorwurfe von Gegesteht und seinem deutscher Antagonisten mit dem

(îsootas 0i&0rg0schichisverdrehung und albanesischer Sprachunkunde
Frage
gay za Eyvoiav ris Gifamuiis yAodcrus) die herausfordernde
entgegenschleudert: „Wann

eingewandert,

in Hellas

sind Albanesen

und

gehabt“
aann haben sie das Athenische Stadtviertel „Plaka“ im Besitz
viv
tvqv
(nâze pco "Aifavoi sis Elida peravtsnoav zai zi xeiovu

Idza

ro "A9nvuv zartoyov)?

, und man wird
Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht schwer
en, in welcher
dem gelehrien Zweifler genau die Zeitperiode andeut

cinst schâne,
Darbarisch :redende Albanier Hellas colonisirten, und das
ische Dorfgrosse und kunstsinnige Athen eine kleine, barbarisch-albanes
stadt war.

e, und
Dass Hr. von Hahn. vielerlei wisse, sogar albanesisch versteh
iiberhaupt

ein Gegner

Hr. Dr. Nicocles
rede; dass

banier-Volk

auch

in

sei,

den

keineswegs,
er,

der Kozani

man

aber

versichert
-Doctor,

der Năhe, gesehen

achten

nicht gering

(zoă

lâugnet

seine Leser in der Vor-

albanisch

habe

dărfe,

gelernt und

dGifamxou

das

Al-

însiafounv

Enrmparos, 7ijy re yicrrav aci TO 29vos rouro îyyu9ev eidus).
Wenn. aber Hr; DNiceeles nebenher zu
Albanesischen gigentlich .mehr

Gewandiheit

verstehen

gibt,

dass er im

und . griindlichere Kinsichten
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pesiize, und in dieseri Dingen 'tiberhaupt alles schârfer und eindringlicher

erfasst habe,

als Hr: von Hahn; so muss man dâs nicht wortlich peh-

men und vorerst noch abwarten, bis er sein Versprechen hălt und mit
seinem neuen, în der Streitschrift angekindeten Albanischen W drterbuch

dass' er sich h6herer philologischer

hervortritt und: thatsâchlich beweist,

Begabung und lebendigeren Verslândnisses
i
Br. von Bata ertreut.

des albanischen

in der Nâhe

Albanier und albanische Rede

Idioms

als

gesehen und gehârt zu

haben, ist nicht genug, um sich in cine gelebrte Albanesenfehde einzulassen. und eine stark befestigie Position mit Aussicht auf Ertolg anzu-

Wir

greifen.
lebendig

wissen,

măchten
und

verstehe

auch

das Grenzstădtchen Goritza

und

forschend
habe,

wie Hr.' von

wie scharfsinnig,

gelehrt

Albanesische

sprechen kânne; dann, ob er îiber
hinausgekommen sei und das innere Albanien

-einem

es von

Hahn

das

gelăufig

von

priifend

Hr. Dr. Nicocles

ob

Ende

zum

andern

sich riibmen kann?

durchwandert

An Hindeutungen,

und weise er sei, lăsst es Hr. Nicocles nir-

gend fehlen, eine. bejahende Antwort auf die beiden vorstehenden Fragen zu: geben, hat er aber in seiner macedonisch- hellenischen Apologie
Wenn aber Hr. Dr. N. seinen Gegner in drei
doch nicht gewagt.
oder vier albanesischen Vocabeln zu corrigiren sucht, wenn er z.B. die

Bedeutung. der Adjective nâjăz. und fjsreo (alt) schărfer bezeichnen
und nebenbei nicht undeullich. zu verstehen geben „will, dass es mit
dem. albanesischen -Wissen 'des Hrn. von Hahn eigentlich nicht viel, zu
bedeuten habe, so ist das nur die herkommliche Taktik der Neuheilenen,
die ein literarisches Geplănkel allzeit mit dem Vorwurf beginnen, dass

ihr Gegner nicht griechisoh, nicht albanesisch und îiberhaupt vom Gegenstande

es uns

ds Sireites

gar. nichts

„tibhubetlosen Barbarei“

verstehe.

Am

des Abendlandes

meisten

aber

gebreche

an jener feinen phi-

die
hen welche
' Schărie,
lologischen Vaterscheidungsesbe and kritisc
Muiter Natur! eigeritlich nur din Griechen verhahen habe. Der Vorwuri
5%
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verliert 'aber; wesentlich an krănkender Beschămung, wenn neben uns
armen. und 'stumpfen: Germanea auch ein Plutarch und ein Demosthenes

der Unkritik geziehen werden, wenn. Thucydides. „schlecht griechisch
schreibti. und selbst: Herodot, wo er iiber Macedonien redet, von Irrthum, Unkunde und: Widerspruch nicht: frei befunden wird.
în Europa je iiber die Albanesenirage verhandelt
wurde, hat Hr. Dr. Nicocles vor sein Tribunal citirt

was

Alles
geschrieben

und
und

ohne weitern Apell zu gestatten in letzter Înstanz abgeurtheilt.
Lesern, die sich um solche Dinge kămmera , kann es nicht lăstig
seyn, zu erfahren, in welchem Credit deutsches mveuua und deuisches
Wissen bei den Neuhellenen
iiber sich angeeignet haben.

stehe,

und

welche Siellung

sie uns gegen-

Italiener und Britten in der Albanesensache gelehrt und geschrieben, wird in der Diatribe des Hrn. Nicocles nicht beriihrt oder in
Die Pfeile werden ausschliesslich gegen
Bausch und Bogen abgethan.
die Germanen gerichtet, offenbar in der Ueberzeugung, dass tine geWas

seien nur erst die Deutschen entwafinet

lehrte 'Streitfrage,

in Europa

Spiel gesetzt,

Ueber Leibnilz,

auch

schon

den „Polyhistor

woblgefăllig und kurz
Skythen halte, ihre Sprache

nur

|

sei.

gewonnen

und ausser

und deutschen Aristoteles“,

wird

bemerkt, dass er die Albanier fir Keltoaber, seiner Meinung nach, im Wesen ger-

manisch sei.
Thunmann
men - der

alten

Behauptung

dagegen

erklăre Albanesen

I7yrier und

alles

Macedonier,

in Verwirrung

und

und

Walachen

bringe

durch.

miisse

als

fir Nachkomdiese

unerhârte

Hauptveranlasser. und

vorziiglichster Ausgangspunkt der geschichilichen Hăresien gelten,
sich. neuerlichstin Europa uber die Albanesen eingenistet haben.

die
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Ein 'Gerechter mitten im -abenălândischen Firlefânz, fâhrt Hr. Dr.
Nicocles fort, sei'-eigentlich- nur der frânzosische Consul Pougueville,
weil er, zwar ohne tieferes Verstândniss der fraglichen Idiome, das
albanesische Volk doc fir Stammgenossen der Skythen des Arrianus,
des Quintus Curtius, des Ptolemâus, des Plinius und des Strabo halte ;
hauptsăchlich

taren

erst

aber,

weil

er die Ansicht

vertheidige » dass

die

Schkjipe-

wăhrend des Miltelaliers vom Caucasus her in ikre heutigen

Sitze eingewandert seyen und folglich
Zeit nichts zu schaffen haben.

mit den

Grăken

alter und

neuer

Glhicklicher, kenntnissreicher, fleissiger und kritischer als alle seine
Vorgânger,

besonders unter den Deutschen, sei, Hr. von Xylander geDieser gelehrte Bayer habe eigentlich den ersten Grundstein zu
Prifung
. des Fragobjects gelegt und durch den pbhilologisch
durchgefihrien Beweis, dass' die Sprache der Schkjipetaren wie die der

wesen.
richtiger

Basken, der Iberer und: der Caucasus- Albanier eines germanischen Grundcharakters sei, das Volk der Hellenen vor lăstiger Nachbarschaft und
barbarischer Contamination befreit, mit der es durch 7hunmann's Irrthămer

und falsche Auslegungen

Wenn

Hr. Dr. Nicocles

bedroht

das Talent,

gewesen

sei.

das Wissen,

den Fleiss

und

die wichtigen Erfolge Xylanders riihmt, so ist es nur cin Act der Gerechtigkeit. Glaubt-er aber in Xylander's Schriften eine Stiitze fir seine
eigene anti -autochthonische Doctrin zu finden, so wâre das eine grâbliche Selbstiâuschung und der offenliegendste Beweis, dass Hr. Nicocles
den Grundgedanken des von ihm so hochgerihmien Xylander'schen Buches ibersehen: oder gar nicht verstanden habe.
Xylander erklârt sich

mit Thusmana vollig einverstanden und sieht in den Schkjipetaren die
Stiefsâhne der alten Thracier, in ihrem Dialecte aber die am besten erhaltenen Ueberreste einer
eigentlichen alten Sprache

der vielen thracischen Redeformen, oder der
der Illyrier —. eine Annahme, zu der er sich
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durch die vergleichende. Analyse seiner viertehalbtausenă: Vocabeln
lenden albânesischen

W rtersammlung

denn Hr. Dr. Nicocles

Hat

perechiigt

glaubt.*).

zâh-

--:

gar nicht

in 'seiner Parteiverblendung

Xylander auf seine etymologischen Forschungen hin der
ibeAnsicht 'derjenigen Gelehiten beipilichtet, welche die Vorfahren der
şischen -Basken von lilyrisch- Albanien ausziehen lâsst und die. heute
n
dort: sitzenden Schkjipetaren fir ihre im Urlande zuriick gebliebene
Bluts- und Sprachverwandten erkennt?

bemerkt,

dass

Was

Xylander

(vermeintlich);

s0 gui und richtig

hergestellt,

das

versuche nun Hr. Dr. 3. G. von Hahn, den Hr. Nicocles in seiner Diatribe ,"Avas€ nennt, in : den „ Albanesischen Studien * wieder zu verDr. “vas sei zwar ein grosser Philolog
kehren und niederzureissen.
und

Geschichtsforscher,

Falschheit,

Irrthum

aber

alles,

und Betrug.

was

er. iiber

Blos

um

sich

die Albanesen

vor. seinen

-sage,

sei

Vorgângern

auszuzeichnen, habe: er Neues, Unerklărliches und Unbegreifliches zu ergriinden sich zur Aufgabe gemacht; er habe. zwar Albanien. selbst. durch
Reisen erforscht und sogar die Lundessprachen erlernt, dafir habe er
aber Europa „mit den tbertiinchten Friichten seiner Wanderstudien .iiberschwemmi, habe Tische voll mastiger Kost hingestellt, wobei sich andere giătlich

gethan

und

tiichtig angezecht,

er selbst aber

—

der

ver-

scliwenderisch6 Amphitruo —, weil er: den Faden der Ariadne. verlassen,
Sogar
mitten im Ueberfluss hungerig geblieben und abgemagert sei.“

am
deh. Ruhm etwas neues gesagt zu haben, will ihm Hr. Nicocles
der
Ende nichi vergânnen... Denn dass die Albanesen Blutsverwandte
anderen
alten Îllyrier seyen, haben schon andere vor ihm gesagt; diese
Meinung,
hătten aber ihr Dictum blos ais fiăchtige Hypothese, als Privat-

ohne năhere Begrindune

! zu beliebiger Annahme

:-*) Xylander a. a. 0. $. 348 fl.

oder

Verwerlung hin-
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gestelli.

Nun

habe

aber

Hr. von

Hahn

die

thârichte

Prăsumtion

und

das unverzeihliche Unrecht zu glauben, er habe durch seine Zergliederung des Albanischen Dialects :diese Albano -Iilyrische Verwandischâft
wissenschaftlich nachgewiesen, ja glânzend und unwiderleglich dargethan, dass die Albanesen Autochthonen und sogar Pelasger seyen. Nicht
genug mit diesen falschen Sebritten gehe. er in seiner Vermessenheit

so weit, die Al-Macedonier

fir Barbaren zu erklăren.

Hierin findet nun Hr. Dr. Nicocles
und

eine

ehrenrihrige

cedonier“

von

Beschmutzung

Geburt

und

(slawisch)

eine persânliche Verunglimpfung

seines

uralten

Ziegenheim

Adels,

da

(Kozani)

er

seine

„MaHei-

mat. sei.

In gleicher Weise,

wie Hr. Dr. Nicocles in der cigenen Sache,

haben ja auch die byzantinischen Hof-Genealogen dem aus Macedonien
gebirtigen slawischen Bauernjungen und nachmaligen Kaiser Basilius I.

auf das schlagendste nachgewiesen, dass er vaterseits in gerader Linie
von Alexander dem Grossen, muiterseiis aber von einer armenischen
Furstentochler

aus

dem

uralten Hausc.

der Arsaciden

stamme.

Hr. Nicocles fragi die Leser, ob die Behauptung des Hr. v. Hahn,
„bei der aligemeinen Katastrophe, durch welche alles Land von der
Donau bis zur hellenischen Grenzmark mit Sprache, Geschichte und
Veberlieferung verschiiltet wurde, hătten aus allen ausserhalb Hellas
sitzenden Volksstămmen die Albanier allein Sprache, Sitte, Gesetze und
Nationalităt bis in die neueste Zeit heriibergerettet“, nicht fiir Unsinn
gelten

dem

miisse?
Voll Unwillen iiber diesen tiidesken Nonsens thut Hr. Nicocles, iner die heutigen Bestânde als Maasstab fiir die Vergangenheit an-

nimmt, die wejtere Frage, wie man die Macedonier făr sprachverwandte
Brăder der lilyrier und Albanier halten konne, da Macedonien seit Ur-
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rede,

der Geschichte bis heute griechisch

beginn

von der

werde,

gesprochân

Sprache

albanisch

in Albanien

der alten Iilyrier aber

mehr

nichis

ăbrig sei und ausser' den; tiirkischen Sprachinseln in diesen weiten Landen. nur Slawisch verstanden werde?
Um

fen,

des Hrn.

Zorn

den

muss man wissen,
die

habe

der ' Minerva

dass sich der gelehrie Herr

ein geheimer

[dee anklammert:

seine

und

Nicocles

Dr.

Zauber,

Fragen

ein Gorgonenblick

und

nordische Volkerilut

zu

begrei-

an die romanbafte
vom

Schilde

das Staats-Elend

von

Byzanz am Rande von Hellas festgebannt, und es sei Dank diesem
Wunder diesseits der Demarcationslinie in Hellhs bis auf den heutigen
Tag alles so geblieben, wie es im Zeitalter des Trojanischen- Krieges

wie die Epiroten und die Ma-

seien

auch die Pelasger

cedonier! von

jeher

Vollbluthellehen gewesen

Sprache, noch

in Gesetzen,

war.

gend

Folglich

etwas

Diese

grosse

Wahrheit

hătten

weder

in

noch in Sitten und Staatseinrichtungen ir-

Albanesen

mit. den

und

von

hătten

heute

gemein

eigentlich

nur

Zeit, Hr. Dr. Nicocles von Kozani in Macedonien,

gehabl.

drei Gelehrte

unserer

Hr. Prof. Stathopulos

in- Athen und der (selige) “Eguavvos 6 vogos von Gâltingen in ihrer
ganzen. Bedeutung. erkannt und insbesondere noch eipgesehen, dass die
Neu - Macedonier von 1855 und mit ihnen natiirlich auch Hr. Dr. Nicoeleş weder grăcisirte, noch wirkliche Slawen, noch Schfjipetaren,
Uebrigens, sei es noch
sondern pAcolo-Dorier“ seien „ein fir allemal
man “Jachen

Was

sol.

andere

in

der

neuesten

Zeit

von einer

Slawenperiode

des

mittelalterigen Griechenlands geschichilich begrindet zu haben meinten,
das wird: ohne alle Ausnahme von Hrn. Dr. Nicocles: ignorirt und s0gar der hochgepriesene Xylander leise getadelt, dass er ini der Neu-
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griechisohen

Sprache. :cinige:; Hundert
=

haben will.

Albanesisohe

gefundea,

Worter

iu

Mit einem Gelehrten, der în der Literatur auf dem' Standpunăt der
„Superba fastidia“ 'einer Amaryilis steht “und -alles kihn weglăugnet,
was selbst byzantinische National - Historiker' iiber die Zustănde GriechenTands
und

zwischen

dem

eingestehen,

sechsten

und

zehnten Jahrhundert n. Chr. melden

eigentlich alles Dissertiren iber das „Albanesische
Hr. Nicocles ist aber
Element in Griechenland“ nutzlos und iberfliissig.
nicht der “erste Literat, der sein grosses Wissen în Vertheidigung einer
Voraus

wâre

verlornen: Sache , spielen lăsst.

Sein Dictum,

sei ohne Hellas zu beriih-

„die Volkerflut Iilyricums

(die bekannilich von Dyrrachium n6rdlich an
fihrte) wie versteinert still gestanThessalonika
Kozani vorăber nach
den“, ist einer jener psendo - helenischen -Orakelspriiche, deren Nichtigkeit der erste Blick in die Byzantiner und in die Topographie von Neu-

ren

der

an

via Egnatia

offenbart.

hellas

Wir wollen Hrn. Nicocles nicht durch
dass er sein eigenes Vaterland nicht kennt,
in

gut

drei

Viertheilen

Macedoniens

das

die Bemerkung beschâmen,
wenn er nicht weiss, dass
Landvolk

bis

dicht

an

die

'Thore von 'Thessalonika noch heule slawisch spricht und sein Geburisort Kozani selbst cin slawisches Nomen ist und „Ziegenheim“ bedeutet.
Uebrigens

hat Hr. von

Hahn

das

schon

im Alterthum

anerkannte

Nichtgriechenthum der Epiroten und der von einer hellenischen. Dynastie
civilisirten Alt- Macedonier durch Stellen aus Strabo, Plutarch, Herodoț,
Thucydides und Demosthenes so unwiderleglich nachgewiesen, dass dem
Apologeten aus Hozani nach dem missgliickten Versuche. der Stbon'schen Haupistelle eine andere Deutung 'unterzulegen, nichis mehr ikrig

Aus d. Abh. d. MI. CI. d.k. Ak. d. Wiss. VII. Bd. Il. Abth.

8)

6
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grâssten Lichter des alten Hellas der Unwissenheit

blieb, . als die. drei
und

...

der Verleumdung

des

eigenen

Hr.

von

Hahn

Wenmn.

rungen

zum

aber

Schirm

vier

seiner

Vaterlandes

neben
Thesen

anzuklagen.

geschichtlichen Ueberliefeauch noch die Philologie zu

den

Hiilfe rutt und aus einem freilich ăusserst magern, von Thunmann, Arndt,
Adelung, Leake und Xylander zusammengestellten Verzeichniss altmacedonischer, altepirotischer und neualbanischer oder schkjipetarscher YVocabeln die innere Verwandischali und den nichtgriechischen Charakter

dieser drei ldiome anzudenien sucht, so bemiht sich Hr. Dr. Nicocles
mit consegquenter Geschicklichkeit einiges als nicht stichhaltig anzufecher stellt aber den Hahn'schen Argumenten im Ganzen doch nur die
schwache und nichts sagende Bemerkung entgegen, dass alle auf unsere Zeiten herabgekommenen Miinzen und Inschrilten Macedoniens ăcht

ten;

griechisch seien, und dass folglich auch das Macedonische

als cin helle-

Hr. Dr. Nicocles mag ein scharfer Dianischer Dialect gelten miisse.
lectiker seyn; aber es scheint, dass der platonische Parmenides und der
Landsmann des Hrn. Nicocles, der grosse Stagirile, în dieser Kunst doch

noch h6her standen.
Wenn

die romischen

Proconsuln

und

Prătoren

in

den

Provinzen

Asiens und Afrikas, wenn Ventidius in Antiochia, Gessius Florus in
Jerusalem und Gallus Rufus in Alexandria an ihre Untergebenen latei-

nische Edicte schreiben, wenn sie auf Miinzen und Monumente lateipische Inschrifien seitzen und vor ihrem Tribunal lateinisch plădiren
liessen, und

wenn

am Ende

gar zu Berytus in Phânicien

eine

lateinische

Juristen - Schule bestand, so wiirde ausser Hrn. Dr. Nicocles auf diese
Grănde hin niemand behaupten wollen, dass Syrer, Juden und Aegyptier

Lateiner gewesen seien.
Der Hof, die Regierung

und

die Schule

waren

in Macedonien nach

der Seekiăste durch das argivische, myihisch mit Herakles
der Colonisirung
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verwandte Kânigshaus

des Karanus allerdings

helenisch,

die

Volksmasse

aber blieb ungriechisch, d. i.:barbarisoh wie zuvor.. Der National-Macedone konnte sich selbst: nech zu. Alexanders. Zeiten mit einem Helle-

nen aus Peloponnes. und Altika
stăndlich

machea.

Genau

derselbe Fall ist heute

die Schule, die Verwaltung,
lichen Docunieaten,
in

ohne Hilfe eines Dolmeisch nicht ver-

einem

die Miinze

Inschriften

grossen

Theile

im jungen Griechenlande.

und die Presse mit allen dffent-

und Erlassen

des

Die Kirche,

sind neugriechisch,

Kânigreichs die

Familie

und

wăhrend

der tăgliche

Verkehr' albanisch, walachisch
ună sogar noch bulgarisch redet und der
Bewohoer von Elcusis sich selbst „Bastard-Hellene< nennt. Eiusoda vo9o.
“EjAmves

sagte

uns

ein junger Albanese

des

benannten Oris.

Hat

man

denn aber auch schon vergessen, dass im Freiheitskriege das Commando
auf der griechischen "Flotte gtossentheils nicht gricchisch, sondern alba-

nesisch war? *)

|

*.

Wenn

gekommen
Hr.

aber Hr. Nicocles

will

irgendwo

ist, so sind es jene Stellen und Argumente,

von Hahn

striren

seinem Gegner

und

das

Pelasgerthum

das Wesen

der

alten

mit Gliick bei-

durch welche

Epiro-Macedonier

demon-

der albanischen Nalional- Namen Schkjipelar,

Geghe und Toske zu deuten sucht.
gen Felde ad absurdum zu fiihren

“Den Gegner auf diesem schliipteriund den ganzen Hahn'schen Bau zu

zertriimmern, ist Hr. Nicocles allerdings nicht Mannes genug und wiirde
es -auch ein grâsserer Philolog als er nicht vermogen.
Das Ungeniigende dagegen, das. Nichteonclusive, das Nebelhafte, Yage und Exube-

rante ciazelner Beweisstellen aufzudecken,

hat er. doch vermocht.

Var

*) Vergi. Hahn a. a. O. i, 239. — Notes on a Journey into the Balken, or
Mount! Biemas, ia 1847. By Lieul. - General A. Joohmus. London, t853
Pag. 302. .
|

6»

(458)

|

42

genug.
der Hand ist':das fir den Dector philosophiae aus :Kozani Ehre
kleinen
Indessen 'wird das Verdienst,: hierin. den einen uhd den andern
Vortheil

erstritten

zu 'baben,- wieder

durch

Bt. von Hahn. seine albaniscli-pelasgischen

den Umstand

Etymologie

au/gewiegt,

dass

n nicht 'als un-

als unvorgreiiliche
zubestreitende Wahrheiten aufgestellt, sondern nur
dende HyMeinungen, als Voranschlăge und erst noch besser zu begriin

pothesen ausgesprochen:'hat.
mehr als
- “Gewiss hat Hr. von Hahn im Laule seiner Untersuchung
ers in Deueinmal selbst empfunden, dass es in 'vielen Dingen, besond
e einzugetung von Stamm- und Volksnamen, besser ist seine Unkund

stehen, als allts wissen und alles erklăren zu wollen..

ssen, dass die
Nebenber soll aber. auch Hr. Nicocles nicht verge
des Gegners zu erMihe,. einzelne schwache Punkte in den Positionen
entdecken und Arspăhen, viel geringer ist als selbst die Wahrheit zu
vermag.
gumente aufzustellen, gegen welche der Zweilel nichis
wollen wWir nun
| Um dieses Axiom pechi anschaulich zu machen,
Dr. Nicocles năher
auch unsererseits "die altgriechische Diatribe des Hr.

beleuchten, und nachsehen,

was er ăber “die albanesischen Origines. zu

und Stammnamen
sagen bat, “und ob. etwa er gewisse Haupt-- Volisck als der Gegner
mit imehr Wabrscbeinlichkeit pă mit grosserem Geschi

zu, eniziilern. die. Wissenșchatt. besilzt.

Sache
tt WÂr Raben :sehon: oben 'angemerkt, -:măssen es aber um der
__xxilten noch -eihinal wiederholen, dass Hr. Nicooles seine ganze StreitXrhft -einsetzt, tim den

Yen Hahn: 'erwiesencn - historisch- philologischea

r
Zusammenhang der alten Epiro- Macedonen untereinande
oder
gemeinsțhafiliches. Verwandișein mit den Albanesen

dann ihr
Schkjipetaren

und

wegen
umserer: Zeit wieder: zu zerreissen und. ebenfalis' auf Doppel
schichtlicher

Veberlieferung

und

philologischer

Analysis

ge-

im gelehrten
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Europa “den: Glauben

zu

verbreiten, die: Albanier

seien. erst nach dem

siebenten Jahrhundert cehristlicher Zeitrechnung, von den Tataren aus
dem: Caucasus. xertrieben, in. ihr gegeawărliges Heimalioad am jonischadriatischen Kiistenstrich eingewandert..
“Dass
des

mit der Durchfechlung

Hrn.

Dr.

Nicocles

bestehen

dieser Haupt- Thesis
oder

fallen

miisse,

die ganze Diatribe
scheint

er

selbst zu

fihlen.

An

geschichtlichen

sten nicht

mehr

Autorităten

als zwei

weiss

aufzubringen.

Hr. Nicocles

Und

von

diesen

zu seinen
zweien

Gunist nur

die eine positiv, die andere dagegen nur negativ.
Das positive Zeugniss von der im siebenten Săculum. nach Chr. erfolgten Einwanderung
der Albanesen

in Iilyrien

fand Hr. Nicocles in den kirchengeschiehtlichen
Sammlungen des gelehrien, zu Rom lebenden Maroniten Assemanus und
des Italieners Magus Patavinus aus der Mitte des 'vorigen Jahrhunderts.*)
*) Asseman.

quin

Calend.

fuerint

Graecos

Eccles.

earum

numerandi,

Or.

Tom.

regionum
nullum

V,

populi

pag. 5.

indigenae,

est dubium.

Vide

„Epirotae

et Macedones

adeoque
Tabulas

inter veteres

Ecclesiasticas

in

„_quibus claruere Episcopales Sedes „veteris et novae Epiri“ a Quieno in
Oriente Christiano Tom. 2 a pag. 133 ad 155 et a pag. 240 ad 256 enumeratae,

At

ut de Macedoniae

Eccleşiis, quae Thessaliensi suberant, sileam.

vero' qui nunc Albanenses,

est qui ignorct illos advenas

ex Serblia Alba,

aut

aliande

dicta aceipias, non quod

Arbanenses et Arnauli appellaatur, nemo
esse,

sive: ex Albânia Asiatica,

profectos.

eorum sermo

Haec

sit idem

sive

potius

de Albanensiis tamen
ipse ac veterum

sic

cum Ma-

cedonum, tum, Epirotarum, neque quod lilyrica, hoc est, Slavica lingua,
„sit eadem illa ac priorum Dalmataruin et Iilyriorum, quemadmodum vano
"labore. coniendit laudatus Dolci Ragusianus; sed quia in eam regionem
Atbanesii post septimum Christianum saeculum advenere, quam veteres
Macedones et Epirotae incoluerunt.'“'— Magius Patavinus, „Albania dicitur
ab Albinisi populis asiaticis, -qui'a Tartaris expulsi istic consedenmt.“ —Beide: Citate sind aus der Schrift des lirn. Dr. Nicocles, pag. 71 enilehnt.
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Die Sentenz dieser beiden. katholischen Geistlichen: wurde in der
e.ch erklărt, und folglich
fir - wahrscheinli
neuesten Zeit durch Pouguevill
sei, wie Hr. Nicocles meint, an der Sache selbst nicht: mehr zu zweileln.
Hichbei hat der kritische Hr. Dr. Nicocles nur die Haupisache, nâmlich
die Frage vergessen, „Woher Assemanus und Magus Patavinus diese
Erklărung iiber die Origines der Albanesen aufzustellen ihre BerechtiAls Augenzeugen, wie weiland Thucydidesim Pelopongung halten?

nesischen Kriege, konnten Leute um die Mitte des 18. Jahrh. doch nicht
erzăhlen, was 1000 Jahre friher in Epirus geschehen sei. Irgend eine
griechische

aber

die beiden Iâliener

mangelnde
Die
auch die
Wie

als

weiter

nichts

Dictum

ist auch

ihr

stringenten Beweiskraft

er-

leere, aller

folglich

und

nicht beigebracht,
eine

haben

Autorităt

fremde

oder

einheimische

lateinische,

oder

auf die sich Hr. Dr. Nicocles zu stiiizen sucht.

Hypothese,

Aber
Autorităt der positiven Stelle wăre hiemit beseitigt.
negative bringt dem hiilfsbediirftigen Criticus nicht viel Gewinn.
kommt

es,

dass von

fragt Hr. Nicocles,

Albano-Schkji-

den

petaren, wenn sie bereits in der Urzeit unter diesem Namen ihre gegenwărtigen Wohnplătze inne hatten, bei den Geographen und Historikern des Alterthums auch nicht die leiseste Erwâhnung zu finden ist?
Ein Volk, das heute wohl an zwei Millionen zâhlen mag und, hătte er
peifiigen

kraft

der

sollen,

fir die -vorziglichste,

Illyrischen

picht heimlich

Halbinsel

und ungenannt

wo

einzige

nicht făr die

konnte

doch

bis in das

eilfte

gilt, meint Hr. Nicocles,
mitten

in Grâko-lllyrien

Wehr-

Săculum christlicher Zeitrechnung fortvegetiren? . Also, schliesst Hr. Dr.
Nicocles, sind die Albanier erst nach dem 7. Jahrh. n. Chr., d. h. kurze
Zeit vor den

dass

Magyaren

aus

uns

die

Wir

erlauben

von

der

Niederlassung

Asien

nach Europa

Gegenfrage:
eines

wie

zahlreichen

heribergekommen.

es denn
und

gekommen

streitbaren

sei,

Volkes

(464)
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im MHerzen

des

zeiligen

weder

Jeiseste

Meldung

llyrischen -Continents . bei keinem

einzigen

byzaatinischea-

Chronisten

geschehe,

noch.lateinischen

wăhrend doch

vom

Beginn

der

der

gleich-

auch

nuz

allgemeinen

V6lkerwanderung im vierten Săculum bis zum Schlussact der tiirkischen
Occupation, des ostrâmischen. Reichs im 14. Jahrh. die Einwanderung
und

Niederlassung nordeuropăischer

oder asiatischer

Volkerschaaren,

ja

sogar die flăchtigen Streifereicn und Plinderungszige selbst der klein=
sten slawischen Barbarenhorden im Săden der Donau auf das genaueste
und vollstăndigste verzeichnet sind?
Ist das

man

etwa

nicht

ein gefâhrliches Gegenargument,

Hr, Nicocles

zu

unentwickelt

în

den

lag,

nicht

Kern

verborgen

Heimat

Die osmanischen

bedenken

Tirken

gibt,

dass die Albanier,

schwerzugânglichen
so zahlreich
zâblten

besonders wenn

waren,

so lange ihr

Gebirgsschluchten der
wie sie heute sind?

bei ihrer Einwanderung

aus Hoch-

asien und ihrer ersten Niederlassung im seldschukischen Bithynien nicht
mehr als 400 Zelte mit eben so vielen wafenfăhigen Mânnern, sind
aber

in

Millionen

etwa

500 Jahren, wir
Setlen angewachsen.

wissen

alle

wie,

bis

tber

sechszehn

Es ist eine eigenthiimliche Erscheinung,
dass einerseits der Kleine
und unscheinbare, albanesische,. und andererseits der ebenso Kleine und
ebenso “unscheinbare osmanische Volkskern fast zu gleicher Zeit im
14, Jahrhundert schwellend aus der Hille brach und in safliger Ueppigkeit so riesig auseinander ging, dass es lange zweifelhaft blicb, ob die

Erbschalt des sterbenden Byzanz
tiirkischen Osmanen verlallen sei.

den Albano - Schkjipetaren

oder

den

Das Schicksal, wie man weiss, hat den Wettkampi zu Gunsten der
letzteren entschieden, und den Schkjipetaren ist mit dem Bewusstsein
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die“ Rache,
ihrer Stărke, -ihrer Anspriiche und ihres alten Glanzes nur
geblieben.
die tible Laune und der Gram iiber das verfehlte Glăck
Aergerniss

Zu nicht geringem

|

sein Argument,

des

scheint

Dr. Nicocles

Hrn.

auch

der clasșischen Zeit der griechischen und

dass wâhrend

Jateinischen Literatur der Name

eines in llyrien sitzenden Volkes

der

Einwendung zu
„Albanier“ pirgend zu entdecken sei, einer bedenklichen
ph
Der berihmte Alexandrinische Akademiker und Geogra
unterliegen.
Ptolemâus

Claudius

dem

aus

das Alpengebirge,

nennt

von Iilyrien

trennt,

nicht

Vortheil

einmal

des spăter genannten
Uebrigens

superior

welches Pannonia

„"Aifavov
beniitzen

8gosf,
wollen,

eine Notiz,

eben

Sinne

citirte Stelle,

(125—161)

(Krain,

Kroatien)

die wir zu unserem

da sie mit den

"AoBavov in engerem

findet sich diese

nach Chr.

zweiten Jahrhundert

Bergschluchten

keine Beziehung

wenigstens

hat.

in der Folio-

n 1618), nicht
Ausgabe des Cl. Ptolemâus von Petrus Bertius (Leyde
zweiten BuCap. XIII, wie Hr. Nicocles schreibt, sondern Cap. XV des

ches und lautei: „... e rod "Aifavoi dgovs,
dotov, zai roi Gofou zîjs xdrw Ilavvovias.“

niz

zov Befiov

Geograph von
Schlimmer făr Hrn. Nicocles ist es schon, wenn der
. herabreichenden
Alexandria auch im Binnenlande der bis: Dyrrachium
umwohnenden
Provinz Macedonien eine Stadt „Albanopolis * mit einem

Volke

der „Albanier“ nennt.

|

„Im mittellândischen Macedonien,“ heisst es Lib. IM, cap. 13 (nicht

folgende Stădte:
19, wie in der Diatribe des Him. Nicocles steht) „sind
Orestis, AlbaArnissa der Taulantier, Elyma der Elymioten, Amantia in
Almoper.“ *)
nopolis der Albanier, Orma, Europus und Apsalus der
"Ag*) I[lcherg GE eiomw îv Ti; MoxeGovig peobyero. atde: Tavlovriwv
Alv
1Bavă
"A
a,
Auowi
„oc, 'Eluuiwrv 0 "Eluua, 'Oysoridoş
Bavonoâus, Aluwniv "Oana, Eugunos, AwWaios. *):
*) Ci. Ptol. a. a. 0. Pag. 9%.
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AT
Um

den

Geographen

ibeln Folgen

zu entgchen,

auf den Grundgedankcen

welche

diese

Stelle

der Diatribe ăussern

des

miisste,

alten

weiss

Hr. Dr. Nicocleş kein besseres Auskunfismittel als die Aechtheit der
Steile geradezu wegzulăugnen und sie mit Mannert (Geogr. d. Gr. und
Rom. Thl. 7, Pag. 409) als Einschiebsel spălerer Hand verdăchtig zu

machen.

Wahr ist es, das Citat erscheint

als ein &naă Aspduevov

und

wird in keinem der auf uns gekommenen. historisch- geographischen
Werke aus der classischen Zeit gefunden.
Selbst in den Kriegen,'
die
zwischen Rom und Macedonien .in dieser Gegend gefihrt wurden,. ist
von einer Stadt Albanopolis' und von einem Volke der Albanier tberall

keine Rede,

was

man natirlich nur durch

des Ortes

und

durch das Aufgehen

grăsseren

Volksstamm

erklâren

des

die damalige: Unbedeutenheit

obseuren Bergvâlkleins in einem

kann.

Das Stillschweigen des Livius, des Appianus,
des

Polyhistors

phyrogenitus
geltend
Der

Plinius,

wird

des

von

Pluiarch

Hrn.

und

Dr.

Nicocles

auf

der

sogar

mit

des Pomponius Mela,
des

Constantinus

besonderem

Por-

Nachdruck

gemacht.
Schluss,

in der Geographie

dass. man
nicht

mebr

wissen

grossen
durite

Bibliothek
als

in Rom

zu. Alexandria
und Konstan-

tinopei, ist aber nicht zulăssig, und da weder Mela, noch Plinius, noch
selbst Tacitus oder irgend ein anderer gleichzeitiger Compilator im Verzeichniss' der Volker Germaniens von den Sachsen Meldung thut, und
dieses bald nachherso gewaltige :Volk gar nicht :kennen,. wâhrend Ptolemăus die Siize der Bgoves auf dem Cimbrischen Chersones mit Prăcision 'anzugeben weiss, *) so miisste nach Hrn. Dr. Nicocles::auch dieser
Passw des: Alexandrinischen Geographen unăchi .und 'Einschiebsel spă-

terer " Hânde: „Seşn.
*) Lib. |, cap.

î|

in zwei Stelten.

Aus d. Abh. d MU CL. d. k.Ak. d. Wiss, VIII, Bd. Îl. Abth.

pi
(59)

7
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(464)

„„Eben se hat man unlângst auf Cypern die alte und wohlerhaltene
Miinze einer Stadt Kleinasiens gefunden,. deren Name bei keinem Schrifisteller weder der classischen, noch der byzantinischen, ja nicht. cinmal
bei den

Akademikern

uugeachiet

von. Alexandria

zu entdecken

ist, die aber

dessen

existirt haben --muss.

Im Gefiihle,
gungsgrund

dass dieser

doch

„amortisiren “,

ist

allgemeine

nicht hinreiche,

Hr. Nicocles

schungs- Anklage noch weiter
und 'A4Bavonoiis auch noch

„ Taviavriov

”Aonooa,

und

oberilăchliche

die fatale Stelle ides Cl.

auf

den

Einfall
und

auszudehnen
die

gekommen,
ncben

vorausgehenden

"Elumorov "Elvua

Verdăchti-

Piolemâus

die

zu

Făl-

dem "AîBovâv

sechs

Eigennamen

und 'Ogsoridos 'Auavria“

als Zusâize spălerer Zeiten aus dem Grundtext des Ci. Piolemâus auszustossen, „weil die benannten vier Stădte Arnissa, Elyma, Amantia und

Albanopolis im Eingang des Kapitels als Seestăd/e, in der Mitte desselben Kapitels

aber

Der Einwurf

wieder

wâre

als Binnenstădte

von

Gewicht

(uso0yeo:)

und

brâchte

bezeichnet

seien. “

grosse Verlegenheit,

Nicocles hinreichend zu begriinden vermochte, und wenn
er ihn nicht viel mehr als Beweis oberilăchlichen und ungenauen Texiverstândnisses gegen sich selbst gekehrt sehen miisste.
ihn

wenn

Hr.

Erstens ist im Text des Ptolemăus von einer „Seestadt“ Albanopolis keine Rede; es wird dieser Name iiberhaupt nur einmal und zwar
in der Mitte des mebhr citirten Kapitels als „Binnenort“ genannt.
Oflenbar ist dieses > Apavbnolis nur der conventionelie Schulausdruck des Museums von Alexandria, den die Byzantiner beim ersten
Auftreten der Albanier auf der politischen Schaubihne im eiliten Săculum

n.

Chr.

schon

nicht

mehr

kennen,

weil

sie

in

derselben

nur von einem *Aofavov und '44favov zu reden wissen.

Gegend

(465)
*

49.
Zweilens

hat Hr. Br. Nicocles: hicht

gemerkt,'dass

Beginn: des mehr besagten Kapiteis XIII nur
„der Provinz

Macedonien

Seeprovinzen

der

fiinf am

Ufer

dic

: bbzeiehnen

Zaulantier,

jonischen Meeres

des

die ăusserste 'Wbstgrâhze

will und :deswegen

der Elymiolen

Ptotemâlis "m:

und

von

den

drei

dcr 'Onbstis 'zuerst inue:

liegenden

Stâdte

Dyrrachium,

Apolldnia, Aulori, Bullis und Amantia nennt; *) in der Mite: desselben
XII Kapitels 'dagegen, io Hr. Nicocles cine von fremder Hand einge='
schobene Widdcrholung entdecken: will, dib “im Innern derselben drei
westmacedonischen Sceprovinzen blâhende Stădte Arnissa, Eyma, Amantia
und Albanopolis aufzâhlt. **)
- Was: Hm.

Seeprovinzen

Nicocles

ausser

der Wiederholung

des Namens

der

drei

âm meisten bethărte, ist ohne Zweifel das: doppeltgenannte

Amantia der Landschalt Orestis, indem es eipmal als am Sirande liegend, und dann wieder alis Biunenstadt (uso6yeros) bezeichnet wird.
__„Hătte Hr. Nicocles die von dem Alexandriner Agaihodămon zur
Geographie des Ptolemâus urspringlich entworfenen und spăler von Conrad Mercator nachgezeichneten Kașten. der bewohnten Erde nâher angesehen, so wâre ihm die Exislenz eines doppelten Amantia in der west-

“macedonischen
Um

Seeprovinz Orestis nicht entgangen. ***)

alle „weileren

Einreden

ihm ie ganze “Schuld

hiichligster

des

'Hrn.

Nicocles

Oberllichlichkeit

abzuschneiden

aufzuladen,

und

„macht

> H Maxedovia meptogiţerav Go "se Svouây ză 'Loveiqp mehăyeu,
16 aro 1vGGaxiov, îjrou Exduvov, uiyeu mexulizvov morauoă
sară meotyeapiiv Zoravzv; Tavihavriov Avgdaxov , Anviihuvia,
Alo;

meg,

drzverov,

Bovliig, "Auaviia.

ex) iloabig GE 'sioiwi 2 îşi “Maxedovigi ueodyerou atâc: "Aavoca,
"Auaviia, "AiBavănolug.
+x*)

Es ist în der oben cilirten Folio- Ausgabe des Ptolemâus
zu Cap. XII, XIV, XV, :XVE und XVII'des-ill. Buches.

"Elupiă,

die zehnte Tafel
Su,
7%

(466)
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ihn. noch aufmerksam, dass Ptolemâus das „See- Amantia “ unter
56 und 390 30, das „Binnen-Amantia“ dagegen. unter 46” und
40 stellt, was an einem Doppelbestand dieses Orisnamens nicht
zweileln lăsst.

man
44%
39.0
mehr

„Die von Hrn. Dr. Nicocles angefochtene Stelle in der Geographie
des Cl. Ptolemăus ist also nicht nur nicht als Einschiebsel spâterer Hand
aușzustossen; sie muss im Gegentheil als ein wesentlicher und unentbebhrlicher Bestandtheil des alexandrinischen Textes beibehalten und sorgtăltig beachtet werden.

risch e Notiz, dass unter den ersten Căsarn
- geographisch
Die histo
in [ilyrien ein Volksstamm der A/banier und eine Stadt Albanopolis existirten,

wăre

also

nicht

Zu der positiven Angabe
weis,
Lande

anzustreiten.

lânger

triit als neuer Be-

des Ptolemăus- Textes

die Schkjipetaren schon im Beginn der christlichen Aera im
waren und als Bestandtheil der Illyrier galten, der auch schon

dăss

von Xylander bemerkte

Umstand

hinzu,

dass

die latinischen Worter

im

heutigen Albanesen -Dialekt noch ganz die rGmische Aussprache aus
dem Augusteischen Zeitalter beibehalten und folglich das c noch iiberali
Aus dem ]ateinischen cicer (die Kicher) macht
wie k gesprochen wird.
der Albanese kjiâjere, aus civitas hjuteț, aus cepa kjepe, aus piscis.
Pischk, aus facies /akje, aus sagitta schegelte und schengjelle, aus gens
ghjind, aus vicinus fkjinje und aus cerasum kjerschia und kjirschia,
gegh.

kjerschi. *)

Wâren

die

Albanesen,

wie

Hr. Nicocles

culum n. Chr. aus Caucasisch -Scythien

*) Xylander a. a. O.

Pag. 290. —

will,

erst im

eingewandert

v. Hahn sub voce.

und

achten

Să-

im Augustei-

(467)
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schen Zeitalter nicht. schen' im Lande

und: zugleich râmische Unterthanen

gewesen, so hătten sie die lateinischen Vocabeln, wenn
nur in Form und Laui des Mittelalters aulgenommen.
Dieser

lânger

als

zwanzig

Jahrhunderte

sich

je,

gleich

sicherlich

bewahrende

Charâkter der albanesischen Redeweise ist allerdings auflallend, aber
Idiome ohne Literatur, wie das albanische, bleiben durch Jahrtausende
stationăr, wâhrend sich die fortschreitenden Kultursprachen
nissmăssig kurzen Perioden wesentlich umgestalten.

rien
banier

bestand,

so wăre

mehr zu lăugnen ist, dass în Illyeine Stadt und ein Volk der A4/erst noch zu fragen, ob der Name ein-

was nicht
Alterthum

zugegeben,
classischen

Nun auch
schon im

in verhâlt-

doch

heimisch, oder ob er nur im Munde

îiblich war?

der Fremden

Der Name 470, Alp, Alba, Albion und Albania erstrecăt sich in
fast ununterbrochener Reihe vom Ufer der Kaspisee bis in die âussersten

Schiuchten

Caledoniens

birgsland“

und

Benennung fir
Schkipe

scheint

„Gebirgsbewohner“

wâre im Alt-Keltischen
-Schkip,

und

Gebirge
noch

etwas anderes als „Ge-

unmâglich

bedeuten

das Wort a7,

alb,

Nach Arndi

zu kânnen.

alp wirklich die allgemeine

Und da im Albanesischen Sc/fhep,
gewesen.
heute Fels bedeutet, so kânne mit Hinzutritt der

mănnlichen Ableitungssylbe tar wohl der einheimische Volksname „Schkipetar“ entstanden seyn, was man dann auch nur mit „Bewohner eines
felsigen Landes“ iibersetzen miisste.
Und wenn es bisher als ausgemacht gegolten, dass man die Benennung Albania und Albanier in Albanien selbst nicht kenne und dass
sie nur eine Schâpfung der benachbarten Grăken sei, so will Hr. von

Hahn

auch diesen

„Arberia*,

wie

Glauben

nach' ihm

nicht
der

mehr

wildeste,

gelten
rauheste

lassen
und

und

im

Worte

unzugânglichste

(468)
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Theil des eigentlichen Albaniens.
„Dehpino heisse, das alte Albanien

zwischen. Awlona, „der Chimara
erkennen. *)
î
pi

-

II

i.

und

,

Wie die einheimische Benennung ganz Albaniens bei den Tosken
Schhjiperia, bei den Geghen aber, Schhjipenia lautet, wird nach Hahn's
ausdriicklicher Versicherung (I, 230). das ioskische Theilwvort „Arberia“
auf geghisch
nung

ganz
Der

ebenfalls

Albaniens
Umlaut

, Arbenia “ gesprochen

und

sogar

zur Bezeich-

gebrauchi.

des

1 in r ist

uralte

Sprachregel

der

latinischen

wie

der grăkischen ldiome, und es ist ja allgemein bekannt, dass die unteren Volksklassen bei den italischen Tosken, Tusciern 'oder 7oskanern

noch

heute morto

Scribenten

wissen

des

eilften Jahrh.

pass

„Arbanon“

fir molto sprechen.
beim

Selbst die byzantinischen

ersten Aufireten

n. Chr.

iberall

nur von

der Albanesen

gegen

einer Gegend

und

und von einem streilbaren Volksstamm

Hol-

das Ende

einem

Eng-

der „Arbaniten “*

zu erzâhlen. **)
*) Die

griechische

Geographie

nannte

diese Gegend

„,Châonia *, heute

aber

hat ,, Ljaperia“ bei den Eingebornen sowohl als bei den Nachbaren ungefâbr dieselbe Ausdehnung wie Arberia und Chaonia; nebea allen: diesen
|

Bezeichnungen 'des Albanischen -Kernlandes
„„Kurweljesch“ cingedrânat. *)

hat

sich auch noch
,

der Name
|

+2) zi 0£ pe Enilourrov Tăoav Tod 7 €5 4opavăv deuuudrg Kagatoxdern avtero.
“Anna Comnena, pag. 98. edit. venet.
— atroă Balloutvov ănavtazo
dev magă TE 105 xahougivov 4opaviziv.

-

— 10 02 ye 'Evsadiw 16 Kanirl
xĂS460vgaG.:
|

— uvar]oxs 68 ggaziav. ciuda. âx. ze. Doayyuv
“Pouaiuwy. ze xai AoBam rr,
o

„Cedrea. et Solia.
"%) Hahn passim.

îi

ibid. pag.

137.

zăg msgi 70 4oBavâv avereYuxei
pg
ibid. -pag.. 309,

Tom. îl, fo. 865,

xai: Bovâpăgtuv.
|

edit. Paris. . ,

(469)
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“Ich” mâchte- nur wissen, ob die;: uralte, in der heutigen Provinz
Schirwan am Siidcaucâsus wohnehde und von den Grâken „Albanier“
benannte Volkerschaft':unter sich selbst auch diesen Namen trug, und
ob die hellenische
: Geographic, wie sie in jenem siidcaucasischen Lande
cin keraunisches Gebirge, so daselbst auch ein Arba, ein Arbanon, ein
Arbania und Arbanilen kannie?

,
Leider ist von

der

Sprache

jenes

Kaspisee auch. nicht cin einziges Wort

albanischen

Volksstammes

an

der

auf uns gekommen.

Indessen wird im „gefesselten Prometheus “ des Aeschylus unter
den Kolchisch
- Seyihischen Volkerschaften, die am âussersten Rande der
Mâotis
den

und

nahe

Amazonen

Arabiens,

an

der

auch

die

steilen Felsenburg
mit scharlen

4gafias z ăgetov &y9os,

des Caucasus

Spilzlanzen

wohnen,

streitende

neben

Marsblithe

genannt. *)

Die Lesart „'Ageffas“ ist in ihrem gewâhnlichen Sinne hier gewiss nicht zulăssig, da cine Landschalt Arabien und ein Volk der Araber: am Caucasus sicherlich niemals exislirte und weder ein grăkischer,
noch ein latinischer, noch irgend ein morgenlândischer Geograph, meines
Wissens,

je etwas

von

einem

Caucasischen

Ich măchte

daher,

wenn

die

*) KoixiGog

re yăc tvotxnt

strengen

Arabien

gemeldet

Philologen

nicht

hat.
erschrecken

moeStvoi, udyag &reearoi,
“ xai Exv9mg

Outiog,

02 yăs

Zozerov 16nov aupi Maidriv îxovoi Aiuvav,
Aoafiaş 7 ăpetov &vdos,
Vipixonuvov 9% ot moloua
Kavwxăoov mtiog vâuovtat,
Gains orearâc, 6Eurewentui

Bputv

îv aixuaiş.

Aeschyl. Prom. v. 415—424.

Edil. F. Didot.
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statt

wollen,

verzeihen

mir die Keckheit

und

"AiBa-

„Aocflas “ lieber

pias oder. "Aofavias, wo nicht gar "Aofeglas in Vorschlag bringen.

Die

indliMetrik wenigstens vriirde.: dieser Textverbesserung keine uniiberw
KerauVebrigens sind die Acrochen Schwierigkeiten entgegenseizen.
Nordrande

Strabo) auf dem
Aehnlichkeit.

Caucasischen

der

Handschriften

alten

der

Arbania

von

und

Beruhigung

wechselnd
konnte

das

"Agpevia

wunderbarer

„ Aoa-

dem

in der Gedro-

der mag

in ihrem Arbischen Gebirge seine Rechifertigung und seine
finden, da alle diese Namen im Munde der Hellenen ab-

und "Agafrns

auch "Aodfros

cenz

bei

”Aofess, in ihrer Stadt ” 4ofis, in ihrem Flusse

sischen Vălkerschaft der
” 4ofos

will,

nicht lassen

dom

(zeoaive

„Keraunien €

aber den Vorschlag fiir unzulăssiz hălt und von

Wer
Bias*

die

und

Arbania

illyrischen

im

nien

auch

ja
am

der Dichter

Caucasus

Araber

lauten. *)

Mit derselben Li-

des „Prometheus & die "A4ofBess
und

und

nennen. *)

Arabia

pag. 207. —
*) Vergi. Strabo, XV, pag. 495 edit. Casaub., und Commentar.
Arrianus

Ptolem.

lib. VI, cap. 2î. —

lib. VIL, cap. 2.

**) Ohne Zweilel werden die Veriheidiger des _iiberlieferten Textes
Ungleichheit des Sylbenmaasses der peideh Nomina 4gafias und
„iag ein Haupihinderniss gegen die Zulassung der neuen Lesart
sintemăl das vuu- des erstern 'mit dem -vu- des 'tetztern nicht
werden diirfe, Zur Entkrăfiung dieser anscheinend bedenklichen
rede

machen

wir

Koiyidog,

fungen

schweigen —
und

und

Ilap9tvo.

dăss —

Kawxdoov

um

von den

in demselben

Versan-

Chorus

zu

in der Anltistrophe a die -vier ersten Sylben des dem 4ga-

Biac entsprechenden Verses:

messen

aufmerksam,

die Leser

in der
4ifafinden.
ersetzt
Gegen-

folglich

Teueoi ovyxăpuvovot

ihrerseits

das: Melrum vvu-

massen verdăchtig machen.
Uebermiăssigen

Scharisinn

und

erdriickenden

Yntoi,

ebenfalls -uv-

in Agafiac.
Reichthum

gewisserin Geogra-

und doch ist
phicis bat den Griechen noch kein Europăer vorgeworfen,
eus
die Anomalie dieses kaukasischen "AgoBiaş in Vers 420 des Prometh
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in; Dio Eistenz eineş. bai den Albanesen, „selhst.-gebrăuchlichen. Land=
sechafișpamens „Arheria “_isi
:

E

«+

pere

zuiig

Hrn: .Dt..Nicogles.. natiirlich, bochst uwiliat

i

e

ai

Berrm'G...'von! Athen' nicht 'tentgangeli:”

hp

e

i ii

a

In' der” festen "Veberzeagung,

"i u--dass hier:iein Irrelhum :siecken” niiisse, hatiider:ibenannte talentvolte und
„+ „„Wissbegierige Neuhellene in. allep alten und, neuen Commentarien zu den
| Tragădien,

des „Aeschylus, pachgelorschi und şich, „Nehenher auch noch
miindlich. nach allen Seiten hin Raths, erholt, nirgend, aber, wie er bitter

"“'Klagie, ne” auch nur

anscheinenă

genigende

Lăsung seiner

pbilologișch-

geographischen Zweilel erhalieă kânnân.
„eu

+

Die Meister des Saizes und der Vocabelstellung wunderten sich vielBebe: iiber..die - fiirwitzigen” Binfălle. des jungen Litetătea und mieinten,

ZUM Verstândoissi der angezweifelten Proimetbeusstelle geniige ces: zu wisi „568; das, im, Nomen, prepriurm, "40cfias. die grei. ersten, Sylben kurz und
die vierte lang sei. Mit diesem unvollkommenen Bescheid woljte „sich der
Frager nicht zufrieden geben, weil er, wie alle Fremden, bisher in der
Meinung lebie, dass die Deutschen Alles wissen und dass bei diesem
“Volei oh Philologeti und: 'Philoiâpheri ih jeglicher” golonrieu Noii Trost
i = “und Beruliiguib zu: ethalten sei: Nun aber will -uris: Bi? G. . auch Seine

-u-..4 +: Tăuschung .nivht mehn; verzaihen, und: er. hilt sich':sogar fir. berechtigt in
:.
ș, Bewunderupg ; des, deulschen : Genius, von, jeizi :an,. wWeniger Enlhusiast zu
seyn.
În „Bearbeitang,, einzelner Abschnilte. der. Staaiş
-,. und. Kulturgeschichle Grieohenlunds,” meint Br. G..., werde von den Deutschen Ausgezeivhneies geleistel; aber das Talent das griechische Wesen frei und

i»

mit philosophisehem.
Blicke im: Ganzen ;zu. erfasseni :und'ischăpferisch dar-

„1.

Zustellen; wie. unlănget 'der- Brilte Henry: Grote ;:habe' uns! die Natur

i 4agt,

Hr, GQ... glaubt

vielmebr,':das

gesckichiliche :Wissen

ver-

iiber Grie-

„« „ehenland habe sich. in seinen Waupimomnenion.. bâi'udem::Germanen nach
“"Ast des byzantinischen Orthodoxenihu
ms allmălig in zinttigfeste und handwerksmăssig uniiherschreiibare Normen - erystăllisirt, :so dass jeder neue

Gedanke. als Hăresic und revolutionărer Grăuel zuriickgewiesen wird.
_

Dass

Hr. G....iber -die deutsche Wissenschalt
zu exblusivi zu -schroff, zu
„Schneidend; zu leidenscbafilish.urtbeile, fihit :jedermann.! Wenn .inan aber
_ andererseils ao die kalieca.und.verdachisvollen. Blicke denkt, mitidenen in

Deuischland auf das grosse Grote'sche Werk

Aus d. Abh. d. IL CL.d.k. Ak.d. Wiss. VU. Ba. Il. Abth.

griechischer Geschichien ber(60)

- 8
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Xomnien. :Dăss *44favdv: und" "40favâv -der Byzantiner! des eilften Jahrh.
dass aber das heute landiib-

lâugnet er selber nicht;

Synonymia seien,

liche "4ofsoia und '4gfevle mit "A4âfavia eines und dasselbe seien, ist
und

ein Grăuel

ihm
es

aber auch

sei

nur

der

er

sei, sagt

kein speciell toskisches

eine Erfindung

Das Wort "A49-

auch nicht specieli

albanesisch,

sei gar nicht einmal

Bega

Unmâglichkeit.

enischiedene

eine

Bulgaren,

und

Walachen

geghisch

nicht);

weislich
bei

welchen

(ob

es
der

albanesische Volksstamm „Arber“, das Land „Arberia“, die Sprache aber
„Arbereschti“ und „Arbeneschti“ heisse.
Eine
” AoBeota
es daher

Beglaubigung iber den Wlacho -Bulgarischen Ursprung von
vermag Hr. Nicocles wieder nicht beizubringen, und er darf
auch nicht bel nehmen, wenn man seîne Autorilăt hierin nicht

|

fir maassgebend hâlt.
Hr.

Hahn

von

Sprachdialecte

dieser

„Arberischt“

wie

und

Land,

das

kennt

es

auch

scheint,

die

weit besser als Er. Dr. Nicocles, der

das eigentliche „Arberia“ vermuthlich gar nicht gesehen hat und nebenher gesagt den slawisch-macedonischen Orisnamen. Os/rovo aus der
althellenischen Provincialbenennung Oresfis enistehen lăsst.
abgesehen

wird,

so

man

mâchie

glauben,

der Athenische

Criticus

habe

am Ende doch wieder Recht. Wie rasch iibrigens Liebe in Widerwillen
und Bewunderung in Gleichgiiltigkeit, ja in Geringschăizung iibergehe, ist
niemandem unbekannt. Und wenn Verfall oder auch nur Schmâlcrung des
wissenschafilichen

Credits,

besonders

von Seite der Griechen,

fir Deutsch-

land ein empfindliches Ungliick wăre, so mâgen diejenigen, die bei uns
în Philologicis das grosse Wort fiihren, des hier zum erstenmale vorgebrachte Bedenken entweder. durch den Nachweis eines am Caucasus gelegenes Landes

ist, durch
und

„Arabien“

ihre Weisheit und

die deutsche Muse

oder,

beseitigen,

ihre Kraf

von weiteren

in

wenn

ihnen

das unmăglich

anderer Weise Rath schaflen

Nachiheilen sicherstellen.

(473)
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„.. Alles was
und

Arbenia

Eș (ut

Br; Nicocles

einwendet,

gegen das

„uralte

ist vâilig unkrilisch

cinem wahrhaft.leid,

Wissenschaft und. gulen

st

Daseyn. der Namen :Arber
und folglich ohne Werth.

wenn man Hrn. Nicocles,

Willen

man

gera

ancrkennt,

desen; :Fleiss
in::allen':Haupt=

punkten seiner.Sireitschrift. Unrecht .geben und: nicht selten. seine:: besteh
Argumente ihm selber zum Nachtheil benătzen muss.
Wenn,

er

auch

zugeben

konnțe,

was

aber

nicht

geschieht,

dass

Arba, Ardar und. Arberia in Ilyrien iberhaupt und im rauhen Gehirgsstocke von „Chaonien (Ljaperei, Kurweljesch) insbesondere. pralt.-einhaimisch. seien, -s0 „Stânde seiner Vorstellung nach, dieşe Annahme, in. fag-=+
rantem Widersprach
sen Albanopolis

mit

nicht

der vielbesprochenen

in der

Gegend.

von

Stelle des Ptolemâușs;.,
desrr

Awlona

und

der. Acrokerau=

nischen Gebirge, wie das Hahn'sche Arberia, sondern im Osten , der
alten Provinz Orestis gestanden haben soll.
Und eben dieser geogra-

phische Widerspruch - Sei eia ntuer Beweis, dass jenes Atbanopălis ciein
Einschiebsel' und spătere 'Pextvertilschung sei.
a
i,

Diese
merkung

Gegenrede

des

Hrn.

Nicocles

beseiligţ, dass. Ptolemăus

sein

wird

durch

Agathodămons zeigen , nicht 6s/lich, wie -lir. N. sagt,
der. ,Landschaft Oreştis
lanţia

(Orestias)

und

die

Albanopolis,.
wie

einfache

Be-

es die 'Harten

sondern nordăch

in das Innere: der Seeprovinz "1Dau»

setzt:

să
3

Das Ăuftauchen „der

Arbanon,
vielmehr

Arberia
ein

Orts- und Stammnamen

und Arbenia

stringenter

Beweis,

Albanopolis, Albanon,

in verschiedenen Gegenden yriens ist,
dass

sie im

Volksmunde

neben

der

officiellen Nomenclatur, schon im „grauen Alterthum“_*) . iblich „und im
Miltel - und Șăd-- Albanien, damals beinahe
waren, Wie

şie es .heut zu Tage
Ki

:

şchon

eben

so weit

verbreilet,

sind.

!

|

i

a.

. „zolzâg. dozatdenza: schroibi Hr. Nicocles pag. 44, Zeile 5 vo...

,

!

9
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„+ DeruZârn,:
mit: welthem: Hr. Dr. Nicocles::das Wort Arba una Arber

verfolgt .urid aus: dem iGedăchiniss der Menschen zu veriilgen suchi, ist
so: hartnăckig und ':unvers6hnlich, dass er die bei: Ptolemâus: genannte
und: durehi:tlra. von Hahn zu 'Hilfe. gezogene Liburnische
' Insel : Arba
durchaus;'des. illţrischen: Charakters 'entkleidenchisches

Vocabulum - hinzustellen

und

als

ein Iatino-wala-

sucht.

+ Das liburnische 'Arba, meint er (S. 85), sei ofenbar aus dem lateinischen: Nenniwort arbor“ enistanden, „weH das besagte Eilând' vielleicht Ucberlluss an Biumen halte.“ * Und an der Richtigkeit dieser Abfeitung ! diirte' man

um so weniger zweifeln,

walachisch “„Gras“

und jarbore

ini: Albânesischen
werdă.

da Arba

in demselben

aber Gras mit bari und

Baum

oder Jarbar auf

Dialect

„Baum“

bedeuie,

mit „Ljissi€ pezeichhet

„ţi po

i Dicse Widerlegung . des Hahn'schen Arba-Arguments durch. tra.
Dr. Nicocles ist uns als am wenigsten klar, lichtvoli und schlagend vorgekommen.
„Einen

Asberi

mâglichen

Ur-Zusammenhang

der

Albanier,

im : europăischen Iilyrien' mit den '44favoi' und

Aeschylus . und
- Strabo
niemand wegdisputiren.

in Iran und am Caucasus:
Nur die Anschauungsweise

Arbaniten

und

"Aofres

des

wird Hrn. Nicocles
iiber Zeit-und Mo-

dus der Einwanderung dieser Namenstrăger in Europa wird so, wie sie
Hr. Dr. Nicocles darzustellen sucht, als wilikărlich, verdreht, unstichhaliiz und

abenteuerlich

Gestehen
' muss

man

zuriickgewiesen.
nebenher

aber

doch;

dass

Hr.

Nicocles

bei

aller Unzulănglichkeit der Stireitmiltel in seiner Dissertation doch eine
merkwiărdige Schărfe und Gewandtheit offenbart und sogar neue Ansichten und originelle Gedanken in Umlauf bringi.
Denn die Mittel und
Wege,

durch

welche

der Verfasser

seinen Albaniern

im Laufe

des achten

(475)
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Sâculum n. Chr. vom Caucăsts in die heatigen'Sitze “in Hiyrica Hdtaberhifi, 'sind unseres Wissens

noch nicht dagewesen.

e

_Zwei

Dinge baben':wir mit: Sicherheit : erst durch
Atbanesischea -Studien“ des Hrn.. von Hahn" erfahren:

D

E ei
die

berărntea
N
III O

dass die Albano- Schkjipetaren nicht in vier, wie selbst' Leake
noch meint, sondern nur in die zei “Baupistâmme “der Geghen
ună der Tosken auscinander gehen;
ri

:3) dass' Geghen und Tosken,

obgleich beide derselben Nationalităt

angehăren, doch in Sprache, Nationalsinn, Religion, Lebensweise,
Musik, Kleidung,

Wuichs und Colorit verschieden

sind.

In der That, Geghen und Tosken, obgleich beide Schkjipi spreche,
kânnen sich, wie schon Eingangs gesagt, ohne Miutelsperson schwetr
oder gar nicht versiehen.
Auch ist im Geghenlande, d. i. în muie
md Nord-Albanien von Montenegro bis zum Schkumbiluss hcrab;i
der That altes, was nicht zum Islam iibergetreten, der conic
Aare
schen

Religion

zugelthan;

im

Toskenlande

dagegen,

d. i. in Sudâlbaiiien

vom Schkumbiusse bis zum Golf von Arta, bekennt sich der 'nichtfslamische- Schkjipttar ausschliesslich zur griechisch- orthodoxen Kirche,
redet neben seinem Schkjipi meistens auch noch das Ntugriechische, ist
von Natur heiter, unverdrossen, geschwătzig, petulant, kokelt und wandelbar mit entschiedenem Hang fiir Vergniigen, fiir Schmuck und făr
schâne, bunte Gewâănder, wâhrend der Geghe iberall nur Schkjipetarisch
spricht, sich einfach und dunkel kleidet, wortkarg, finster und — ob
Christ oder Mohammedaner — gemiithslos und grausam ist.
Die

gegenseitige

selbst kein
klărlich.

Geheimniss

Abneigung

machen,

der

beiden

ist unter

Bruderstâmme,

solchen Gegensăizen

von
. der

sie

leicht er-

68
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ui Dieses,;„Umstandeș, „bemăchtigeț . sich - nun, „Hr. Nișocles mit

Geschicklichkeit
schwisterten,

und sucht

aber

sich

dem Beweis zu liefern ;: dass. die zwar verr

gegenseitig

abstossenden

beiden albanesischen
Alters her piciils: miteinan-

Sămma. der.:Geghen und Tosken 'sthon: von
der gemein haiten und auch zu verschiedenen Zeitepochea

nach Europa heriiber. gekommen
în „Albanien
bensohtigte

einwandern

vieler

und

seien.

bețrachtet

Besitzer des Landes.

Die Geghen

aus

Asien

lăsst Hr. N. zuerst

sie „folglich gleichsam

als

alt-

Lange nach innen “und, in verhăliniss-—

măssig ncuerer Zeit hălten “endlich. auch die Tosken ihre Wobhnsitze
hieher„verlegi„. Die Zeitpunkte dicser Doppelwanderung
. prăcis anzugeben,, „vermag Hr, N. freilich nicht; er vermuthet jedoch, die Geghen

seien

mit dem

grosşen,

aus yerschiedenen. barbarischen Volkerschaften

Skytho - Tauriens zusammengeseizien Gothen-Heere, worunter namentlich
Alapen, p „al50, wabrscheinlich in der, zweiten Hâlfte des vierten Jahrhun-

deriș. n. „Chr, Xon;.der Donau

her nach Iilyrien gekommen.

Daher ge+

steht Hr, Nicocleș mit der pgrăssien Zuversicht, dass er die: Geghen wegen des, ungefăbren, Gleichklangs der Namen fir Bluts- . und Sprachverw andte der. Gepiden, Golhen, Geten, Massagelen und Alanen halte;
dass, er bei dep Geghen alles Gothisch finde; dass selbst der einheimische Lands- und Volksname Schkjip, Schkjipenia und Schkjipetar, da

Procopius cinen Gothenhăupiling Skipur citirt, gothisch

und oflenbar aus

Zpv9ifnota

der Leser

ungemein

hervorgegangen

sinnreich

finden

sei —

eine Deutung,

die

gewisș

wird.

“Hr. Nicocles geht nâmlich von der schon in der Encyclopădie von
Erschi uiid'-Gruber aulgestellten Ansicht aus, dass die caucasischen Albănier rhit-den in den Hochschluchten desselben Gcbirges hausenden Alanen

eines und dăsselbe“Volk scien.
er, haben

gerade

so wie

die

heute

und folglich -măssen die Geghen
ap

ta Stie

Diese Alanen am Caucasus, behauptet
in Iliyrien sitzenden

Colonisten der Alanen

Geghen

geredet

seyn.

Ea

"Die Sprachăhnlichkeit der Geghen und

der Alanen

nâher anzugebea,

st

(472
kat sich Hr. Nicocles nicht 'entschliessen kânnen. —
denheit

des

religisen

Bekeintnisses- betriftt,

îst

Was
es

die' Verichie-

Hi.

Dr.

Nicoclis

eltgangen, dass beide Stimme ursprânglich orthodox
= anatolisch glaub=
ten und die Geghen erst um die Mitte des XIII. Jahrh: aus poli/itehea
Griinden zur râmischen Kirche iberiraten. Hahn, a. a. O. 1, 324.

den

Einen weitern Beleg cinerseits fir die innige Sympathie zwischen
Albano-Schkjipetaren und den Deutschen, und dann andererseits

fâr

die

weite

Klulft

zwischen

Albanesen

den

und

den

iibrigen

Volker-

schaften des Ilyrischen Continenis findet Hr. N. in dem Umstande, dass

die Deutsehen bei den Albanesen „Allamanj* heissen, wâhrend îhnen
Grâken und Tărken bis auf die jiingste Zeit hefib die slawische Bea
nennung Neurito. geben.
“Daraus schliesst nun Hr. Nicocles, dass sich Albanier und Deutsche
schon an der Donau kannten und folglich auch die Albanier zuerst von
der Donau und von Tauro-Skythien, urspriinglich aber von Albania
Es fehlt also gar nicht
oder Alania am Caucasus hergewandert sind.
viel, dass Hr. Nicocles, wo nicht das gesammte Albanesenvolk, so doch

wenigstens die Geghen fiir entfernte Sprâsslinge der Allemanen hălt.
Hiezu kommt noch, dass die einst an den Mindungen der Donau und
aul der Insel Peuke *) sitzenden

fiir Germanen

und

geltenden

Bastarner

bei den Griechen Ilsuxivos, die „Fichtenwăldler“ hiessen, der vom albanesischen Nennwort „Tscham“, die Fichte, abgeleitete toskische Tribusname der „Tschameries“ aber ganz dasselbe was Ileuxivos bedeute, so
sei. diese Achalichkeit ein neuer Beweis, dass die Albanesen în nachchrisilicher Zeit an der Donau sassen, und diese (fremde griechische)
Benennung
dbertragen

mit

dem

worden

Volke
sei.

*) mevan, die Fichle.

selbst

in

die

neuen

illyrischen

W ohnsitze

(478)
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die, Fichte, ein tirki-

bemerkt, ;dass. ele» Tscham“,

kurz. und einlach

wird

Fichtenwald - Argument. des Hrna., Dr. Nicocles,

„ui Gegen dieseg

scheș„und.;kein, albaneşisqhes. Grundworț ist „und wie ;viele andere. Vocabeln, sdurek, den. 'Verkehr mit den: in. Europa. cingewanderten | Tiirken

zu den Albanesen gekommen ist..- Auf național]- albanisch, heissț. „die
Fichte „Pischea“ vom lateinischen Picea, cann dialectisch auch „Borigea“. und. „Mborike“,

balten scheint.

fir șeondinaviseh Zu

was Xylander

„ji

“- Wabrsehenlieh îșt die albanesische Sceprovinz Tschameria wcder
aus, dem griechischen , Ileiza, noch aus dem virkischen el>> , sondern
aus

wie man in dem Schkji-

dem uralten Flussnamen Giapus 'enistanden,

petarregendeg. Suli und Sulioi das urgriechische Zeâloi nicht leicht - verkennen

darf.

mii

aber die Schkjipetaren

Wenn

-

a

ee

mit vollstăndiger Nichikunde

des Na-

, Năiurtubi + | uns Deutschen noch heute den nur bei den romaniSohen “Vdineru' bekonnteni Namtn „Aamânj “ 'geben, so ist das 'hut cin
năberer Bowois, „dăss' die Schkjipetareh schon friihier' als Ang jene "Volksstămime , die uns: „Nemizioi“ heissen, im illyrischen Dreieck sassen “ibid

miens

sich durch” 'dio' successive “Uebermacht, Herrschaft und “politiscliă' Crdsse
der “spălei” gekommienen” Slawen, Grâko- -Slâwen und Taăkea: îni - înrer
alicrerbien' Noimenclalui nicht stăren liessen. Der Nârie Ateinătni ka
abrigens” im Beginn des dritten Jahirhunderts ! “unter' Caracalla” bei den
râmischen Chionisten' 'zuerst in Vebung und ward, soviel man! weiss, an

der “Unterdonau, wo îhn HE Nicocles Îguriren 1055), nie bekanil.
ÎN

E

i

Ă

EEE

Doctors' beweisen
4
i
chei” von! dem; was er im: Sinne, hat.
Bis

Argumeiite
;

des Herrn

ţi

ș

“Da aber. fa eine

Zeit

geschehenen

Albanien

weder

di

in der

bei griechischen,

der

caucasischen

noch

ata

statu

'sehir:0fti 'das- Gegeniai
-

La

spât- historischen

Niederlassung

E ai!

ji

oder

Albanier

bei latinischen,

st

i

nach- christlichea

noch

in Ilyrischbei christ-
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li6h - barbarischen
: Chronisten

irgend

eine auch ioch so vage: Autorităt

aufgetrieben werden kann, -so ist: es nicht 'ohre Interesse zu erfahren,
wie sich Hr. Nicocles in seiner. Noth zu helfen und die "A1Bavoi vom
Caucasus în das adriatische Meer- Albanien
Zugleich

ersielit man aus diesem

heriiberzubringen

Theile

der Diatribe

cocles, was und wie viel ein neugiiechischer
bieten zu dirfen glaubt.
Als “Grundlage seiner
folgende Thesen an:
1)

Die Albanier

Alanen,
2)

Zu

am

ganzen

Caucasus

Gelehrter

Argumentation

sind

ein und

sucht.

des

Hrn. Ni-

uns , Deutschen

nimmt

dasselbe

Hr. Nitocles

Volk

mit den

deren Ursitz, ebenfalls- im Caucasus zu suchen

diesen

Alanen

im

Caucasus

sind

die

ist.

Bewohner

des

Krim genannten Taurischen Chersonesus, die Skythotauri
ten Geographen, Bluts- und Sprachverwandte gewesen.
3)

Bei

diesen

Skythotauriern

findet

man

gewisse

heute

der al-

Eigennamen,

die

im heutigen Albanesischen eine Hauptrolle spielen, von den euro“păischen

Hahn

Sprachgelehrten

insbesondere

gedeutet worden

aber

noch immer

im

Allgemeinen,

falsch,

und

irrthimlich

von

Hrn.

v.

und: verkehrt

sind.

Von diesen drei Thesen sind die beiden ersten als 'unerwiesene und
willkărliche Voraussetzungen vorweg zurickzuweisen und gar nicht in

Rechnung zu bringen, da Alaprolh in seiner Asia Polyglotia, pag. 32 ff.,
unwiderleglich bewiesen hat, dass die Alanen nicht die alten Albanier
am

Kaspisee,

Hohen
13.

Jahrh.

trieben

sondern

des Caucasus
aber

durch

die

heutigen

bis

gegen

Batu-Chan

Osseten

seien,

die Măotis
in

ihre

welche

hin reichten,
heutigen

einst von

den

im

des

Laufe

Grenzen

zuriickge-

wurden.

Aas d. Abh. d. INI. Cl. 6.%. Ak.d. Wiss. VIII. Bd. 11. Abth.
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wollte, sagt er jetzt, sei aus dem Smv9ăzaupoi der, “alten, „Beographen
hervorgegangen,

und

in der heute Ka/fa

genannten taurischen Stadt,

die

Ob Xitersi"aucn7Aztluosiit! vid Avitaadti" dăer Ardabdă':geheissen ! habe,

sei - das“! „Gate“
/
PEM,
fii
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safe
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nicht Seine. “Thosen blos
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eee
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hellenisches,
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sondern

ein

skythotauro -alano- albânesisehes

Vocabulum,.

man blos Qeo0d in zeze (acht), und doo in Cor (Gott, Herr)

orizilăctzdh td: "til dat bile Albăiitseh” noch” “hoti Voistăndlicie rere
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aortă
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Exposition,. da sieben

oder achţ im Grunde

genommen

eines und das-

selbe .seien.

“Gestehe der Leser nur, dăss diese philologische Argumentation des
Hrn. Doctors Nicocles nicht în allen ihren Theilen vollkommen lichtvoll
und, biindig ist, und dass es besonders

fir Nr. î und, Nr. 3 einer nâhe-

ren. Wiirdigung gar nicht bedari.
Mit

der Bemerkung

suliotisch- âlbanischen
tung

die

geringste

nicht

einmal

deutschen

beunruhigen.

.Wir

(Ardabda)

einige Bedenken

taurische

in Orthographie

fragen

wollen
nur,

wir
ob

vorzubringen.

Nr. 2

etwa

Vor

kânnen
allem

mit

Periplus

rischen Namens
W'elches

beigefiigte

'A499covda

Aussprache

Nicocles

auch

die beiden

seien?
wir uns nicht ent-

ist zu bemerken,

des

Wort

hat uns Hr.

„Arnaut“

den Tărken âblich

nach

dass

die im

vorangehenden

Dr.

aber

Nicocles

im

Tirkischen

barba-

% in 7 um-

nicht gesagt.

'

Veberdiess, miissen wir fragen, wie, wann und durch wen
Albanesen selbst wie allen iibrigen Nationen :ursprănglich

kannte

gar.

ist.

Lautverschiebungsgesetz

zustellen erlaube,

dem

noch in Bedeu-

Hrn.

(Spreu) Synonyma
in

Kaffa

nicht, wie Hr. Nicocles meint, eine Variante, sondern

griechischen

den

jenes

„Ghjafe“ weder

W orter gaffen und Ka

„Ardabda“

dass

Achnlichkeit habe,

Nur bei Ardauda
halten,

jedoch,

Iliyrien gekommen

und

warum

sei?

dieses
unbe-

es nur bei

:

| As eine selbstândige, von den verzagten Byzantinern wesenilich
verschiedene , durch Muth, Streitbarkeit und kriegerische Vorziige aller

Art uber alle Volksstămme
tion

wurden.

die Albanesen

des Illyrischen Continents
bei den

Tirken

erst

hervorragende Nagegen

die Mitte

des

195. Jahrhunderis, und zwar in Sidalbanien, d. i. in Alt-Epirus bekannt,

(483)
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sie

und.

das

den.Grâken

von: Byzanz

Nationalităt. aufrafften

entsinkende. Schwert

und: mit wundervoller

fir Freiheit

Energie

auf

eigene

Rechnung schwangen..*
“Im
um

den

volie

frăheren. Plănkeleien,

hunderţ.

Jahre

die schon

frăher begannen

unter Kaiser

und

tirkische

Cantacuzenus

Kriegerschaaren

bald. als. Bundeşgenossen, bald als Feinde der orthodoxen
von Byzanţium in Berihrung
. mit Siid- Albanien brachten,

Autokraten
galten die

Bewohner dieser: Landschaft mit ihren Hăupilingen nur als ein gewâhnlicher Haufen rebellischer. Trotzkâpfe, die im Westen von „Rum-Ili“
der

unglăubigen

wollten,
*):.

Die

Obrigkeit.
Albanesen

am: „Bogas “
waren

den

Tiirken

gemeine Urum, Giauren, Unglăubige,. denen
den măchtigen Serben, Credit, Name und
Statten

(Bosporus)
noch

nicht
nichis

gehorchen
weiter

als

noch keineswegs, wie z. B.
Bedeutung einer Nation zu

kam..

Eine

hervorragende

Volksnamen

„Arnaut“

nationale

Geltung

gewannen die

und

Albanesen

den

unterscheidenden

erst in. Folge

ihrer

grossen Erhebung gegen Sultan
. Murad Il. um das Jahr 1440.
elenden Palăologen waren :bereits Vasallen der Hohen-Pforte und
Albanien
mit

seinen :Theilfirsten

war

allenthalben von

Die
ganz

tirkischen

Be-

satzungen. und Kolonistenin Zucht und Unterwiirfigkeit gehalten.
Polilisch: war

von

Albanien

keine

Rede

in der tirkischen

Staats-

carizlei ; das Land war ţodt und selbst Arianifes Comnenos, der hervorragendste :Dynast Siidălbaniens.,. hatte nach langem, vergeblichem Sireit
endlich: dem Kampfe entsagi und lebte zu gleicher Zeit mit Georg, Sohn
*) Rum-Ili,

„Romerland“,

ist die

tiirkische Bezeichnung

der

christlichen

Provinzen zwischen dem Balkan und dem Golf von Korintb.
Das Rumelien oder Romelien der Abendlinder ist aus Rum -lli entstanden.
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ward
mit

Miăhe

auf

Art vernichtet,

Umwegen

in

wilder
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sich nur unbedeutende': Trămntr

Fiucht

zu

retten

Auf

vermochten.
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kischen, Sprache, nd „ebenso,, entspricht, die. Siute,, „Politische, Paţteien
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ihren

ag

Griech en,

Albapesen

Făkrern, Zu
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Pol
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Not
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aus den Alanen des Caucasus deducirt,
gegend

auch

die Geghen und

"In

so gibt ihm dieselbe Himmels-

fir die beiden Unterabtheilungen
die Tosken,

guten

des albanesischen Volkes,

Rath.

den auf der Siidseite des Caucasus und gegen

die keraunischen

Berge hin wohnenden 46oxo:, Toozo, Toiozo, oder qidowgoi des Ptolemăus findet Hr. Nicocles die Urbilder der Tosken im illyrischen Albanien. Das Gewissen des Hrn. Nicocles ist so weii, dass er am Ende
selbst in den hinter dem Jaxartes sitzenden Toxagoi noch seine 'Tosken
erkennen mâchte.
Dafiir sind ihm die Geghen, wie schon oben angedeutet, ganz kurzweg die alten Geten, Massageten, Gothen und Gepiden, da Ienas, Gebis
Gebides,

Tina

gleich und

alle

Wenn.

aber

Tynaides,

TzExai. Ia€anOes

wieder bluisverwandt
Hr.

Dr. Nicocles

mit Gothen

entscheiden

und

miisste,

unter
Geten

einander
seien.

elcher

Gothische

Volksstamm unter den Geghen von Mittei- und Nordalbanien eigentlich
verborgen sei, so wiirde er sich unbedingt fir die Gepeden, erklăren,

weil nach Isidor von Sevilla die Gepiden mehr zu Fuss als zu Pferd
stritten und deswegen den Namen „Gipedes “, d. i. Fussgeher erhalten
haben

sollen. *)

Nun

aber,

meint Hr. Nicocles, sei es allbekannt, dass die Geghen

ebenfalls

mebr

als

sind. ——

Hr.

Fussvolk

Dr. Nicocles

pidische Fuss- Argument
jener Beweisgriinde

denn

wird

als

Reiter

im Kriege

es uns verzeihen,

wenn

wir

verwendbar
dieses

Ge-

nicht geradezu fâr das stârkste und gelebhrteste

bhalten,

die er făr endliche

Austragung

der albane-

*) Gipedes pedestri proelio magis quam equestri sunt usi ct ex hac causa ila
vocati. Isidor. 9, 2, citirt von Hrn. Dr. Nicocles, a. a. O. pag. 102.
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sischen

die

Streitirage

tapfern

geltend

Helvetier,

macht.

„qui

Sicherlich

equitatu

nihil

miissten

valent“,

in solcher

die

ersten

Weise

Gepido-

Geghen der Erde seyn.
Die Moglichkeit vorgeschichilicher Bezichungen der Albanier des Caucasus, ihrer Keraunia- Berge und ihrer Tuskoi
mit den Albaniern llyriens, ihren Akro-Keraunien und Tosken wollen
und kânnen wir nicht lăugnen; die Identităt geschichilich zu begriinden,
ist aber cine Unmoglichkeit. Ueberdiess machen wir den gelehrten Hrn.
Dr. Nicocles

aulmerksam,

dass

die Caucasischen

Tovozo:

des alten

Geo-

graphen Ptolemăus offenbar das heute noch auf derselben Stelle siizende
Volk

der

Tuschen

sind.

Aus

Mangel

eigener

Schrittzeichen

haben

die

Griechen die asiatischen Zischlaute sch und /sch bald mit oz, bald mit $,
bald gar nur mit dem einfachen + ausgedriickt und statt Uschen "O5os,

statt

Tscherhessen

Ksoxtra:,

und

statt

Tuschen

Tovoxo.

geschrieben.

Der Verwandischaftsgrad der beiden gleichnamigen Volksstâmme im curopăischen und asiatischen Albanien liesse sich nur dann herstellen, wenn
jemand die Sprache der Albanier des Caucasus grammalisch und lexicographisch herzustellen vermăchte, wie es Hr. von Hahn fir die Albanier
Ilyriens

geleistet hat.

Die Versuche das Autochthonenthum der Illyrischen Albanier,
Geghen und der Tosken, wegzudemonstriren und ihre Einwanderung

das achte

Săculum

nach Christus herabzudriicken, sind demnach

schichilich

unbegriindet, -irrig, unwissenschafiich

und

unkritisch

zuweisen.

Aus d. Abh. d. IL. Cl. aq. %. Ak. d. Wiss. VIII. Bd. 1. Abth.
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Das

Albanesische Element
in

Griechenland.

NI. Abtheilung.
Was man iber die Thaten und îiiber die Schicksale des Albanischen
Volks von seinem ersten Auftreten in der Geschichte bis zu seiner

Unterjochung durch die Tiirken nach dem Tode

mit

kann.

wissen

Sicherheit

Skander-Begs

Von

MA.

Aus den Abhandiungen

JI. Ph. Fallmerayer.

der k. bayer.

Miinchen
Verlag
în

d. W.

Akademie

II. Ci. VII. Bd. IUL. Abth.

1560,

der

k.

Commission

bei

Akademie,
0.

Franz.

E

Das

|

“ Albanesiseche
“in

Elemeni

Geiechenland.

1, Abtheilung.
Was

man, 4ber die Thaten und siber. die Schicksale des Albanischen
Volăs von seinem ersien Aufireien în der Geschichle bis zu seiner
Unterjochung

durch

die

Tirken

nach

dem

Tode

Skander-Begs

mit

Sicherheil wissen kann.
-

„Dr. J. Ph.

Von

Falimerayer.

In der ersten Abtheilung dieser Diatribe hat man gegen die von
ecinem gelehrten Neugriechen aufgestellten Thesen mit Hiilfe von Hahn's

Albanesischen

Studien nachzuweisen versucht, dass die Albanier Autochi-

ihonen sind, d. h., dass. ihre:Einwanderung in die noch heute von ihnen
bewohnte Landschaft am. jonischen Meere vor aller historischen Kunde
statigefunden habe, und dass ihnen folglich in der Volkerliste des Illyrischen 'Continents der Ajlers-Rang vor der zu beiden Seiten des Aegăischen Meeres eingesiedelten-HeHenenrace gebihrt. Dann hat man auch
genigende Griinde beigebracht, um die Albanier fiir einen Zweig des
grossen Volksstammes der Illyrier und zugleich fir Bluts- und Sprach-

verwandte
der alten Epiroten und Macedonier zu erklăren, welche beiden Volker ihrerseits ebenfalls
Hellenen angehoren. 1).
1) Man

mass

sich

den

Illyrischen

Barbaren,

billig iiber den Eifer verwundera,

mit

nicht

den

welchem Hr. Dr.
1
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Ebenso

ausreichend

ist jetzt

auch

festgestellt,

die Thatsache

dass

Albanier durch eine unerklârbare Gunst der Umstănde in
und Katastrophen der Ilyrischen
hinlânglicher Menge alle Drangsale
Halbinsel tiberdauert und mit iihrer Sprache auch ihre Nationalităt bis
auf die Gegenwart heriibergerettet haben,. und dass sie auf dem Ilyrischen Continent im verjiingten Massstabe noch heute dieselbe Bedeutung
die Iliyrischen

im vierten und im

haben und dieselbe Rolle spielen, die ihre Vorfahren

Die Ulyro-Albanier
Saeculum vor unserer Zeitrechnung spielten.
waren von jeher und sind noch heute das aggressive Element, ' die
Kriegerkaste, die Kschatrija des Illyrischen Continents, wâhrend die alten
Hellenen vorzugsweise auf idealem Gebiete ihre Bedeutung hatien und
gleichsam die geistigen Schâpfer, Kunstbilder und Lehrmeister des menschdritten

lichen

waren,

Geschlechts

des

Anprall

Orienis

von

aber

Waffengebrauche

niemals

genug

Kraft und Energie

hinauszukommen

Vertheidigungskampf

Den

im

Europa abzubalten

iber

den

besassen.

zuriickzutreiben,

und

hatten sie die Macht, aber alle ihre Angrifie und Racheziige gegen das
grosse Perser-Reich waren eben so viele Beweise oftensiver Schwăche

Hătte es bloss von den Hellenen

und Vnzulânglichkeit.
Weltmonarchie

Cyrus . bestănde

des

noch in

heute

abgehangen,
vollen

ihrem

Glanze.

grossen Peloponnesischen Birgerkrieg. und. mit dem bald nach-

Mit dem

erfolgten Frieden des Antalcidas (i. J. 386 vor Chr.)
ţische Geschiehte der Hellenen abgeschlussen, weil sie von
her

punkte

die

an,

geweiden

nach 'Aussen bedeutungslos,
zu wiăthen

Nicocles

an

vermochien,

seiner

Alt- Macedoniern

bis

ist die polidiesem Zeit-

nur noch in den eigenen Ein-

endlich

wie seiuer Landsleute

die

Illyrisch-Epirotischen

directen Abstammung von

festhălt, da namentlich die Macedonier

bei

den

den Hellenen

nicht bloss fir Barbaren, sondern fiir die „schlechtesten'“ aller Barbaren "
gegolten haben, und dicht bloss gehasst „ sondern ihrer Roheit und ihres
bildungsfeindlichen Sinnes wegen noch mehr verachtet worden sind. *) - *) Manedoves yag Tv Bagfăewv
nach Hahn |, 250 citirt.

oi geigioroi.

Clemens

Alex.,

nach Abel, S. 267;
'
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Kschatrija von Macedonien das nach Freiheit dărstende,
nețea :Freiheit unfăhige. Hellas durch das Martialgesetz

brachten.

An

den Grossthaten Alexanders

bei

und

auf

Issus

dem

am

aber

der' geordwieder zur Ruhe

Granicus,

in den Engen

Blachifelde

wie Hahn meint;: nicht mehr
Tagen. den Rheiabundstruppen

von Arbela gebihrt den Heilenen,
Antheil und Ruhm als etwa in unseren
an den Siegen Napoleons bei Austerlitz,

Hellas selbst war im grossen
und an der Moskowa.
bei Friedland.
Kample zwischen -Europa und Asien Persisch gesinnt und hetzte nicht
„bloss Asien und Alrika gegen die Macedonier auf, es sirilt sogar in
iberwiegender Anzahl zu Wasser und zu Lande gegen das Weltgeschick
und fâăr den alten Nationalfeind Griechenlands.
Das Schicksal der Hellenen wie der Iilyro-Epiroten unter Rom und
wâhrend der grossen Vălkerflut vom fiinften bis zum neunien Jahrhundert n. Chr. ist jetzt nicht

mehr

unbekannt.

der Iilyrischen Halbinsel und der Einschub

Die

vâllige

Verwandlung

einer Slaven-Periode

in die

Geschichte von Byzanz kann. durch ausreichende Griinde. nicht mehr angestrillen werden.
Die byzantinischen -Hellenen sind aber ein wenig
energisches Dogmen- und Tempelvolk, văllig schuldlos an der neuen
Weltordnung des Orients, aber heiliz und neutral wie das alte Elis und
Olympia.
Diese Neu-Hellenen sind indessen, wie es die Alten waren,
auch ihrerseits wieder die Trăger des geistigen Elemenis, d. i. des alle
fremde Bestrebungen aufsaugenden kirchlich-orthodoxen Centralgedankens,
wie îhn das byzantinische Christenthum fir den ostrâmischen Orbis ge'schafien hat. Den Muth und die Kunst mit den Wafen zu streiten,

besitzi: auch heute wieder ausschliesslich das Epirotisch-Illyrische Residuum, welches im eigenen Lande „Schkypeiar“* und in Neu-Hellas
"Arwanit heisst, das aber im Occident jedermann unter dem Schulterminus "Albagier” oder 'Albanesen“ kennt. Rechnet man alles zusammen,
was in Europa von der Donau bis zur Siidspitze des Peloponnesus Christ
geblieben und-nur das byzantinische Griechisch spricht, so wird man
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gleiche

zwei Millionen Individuen finden, denen sich cine ungefâhr
Anzahl Schkypetaren aller Bekenntnisse gegeniiber stelit. «Der
- eines. grossen Theils der Schkypetaren zum Islam macht
tritt
kaum

weil der Abfall 'vom alten Glauben îiberall

keinen Unterschied,

Rechnung

nicht die Folge innerer Veberzeugung
sondern der klugen Berechnung und

des sittlichen Herzensdrangss,
materiellen Interessen -war,: der

und
der

nach “der Apostasie

auch

aber

National-Character

Ueberin der

Nur

derselbe blieb.

ist nicht zu vergessen, dass man auf dem Iilyrisehen Continent
Griechischredenden nirgendin solchen Massen beisammenfindet wie

vorweg

sich

dass

bemerkt,

Seite

der idealen

Vortheil

Zum

der

Wissenschait

christliche

der

die

-

Ă

Schkypetaren in ihrem Lande.

die

von

Byzanz

„Arwanil“ unter

wird

gewissen

der Wirkung: des byzantinischen Kirchen-Elemenis in der
Umstânden
Lănge eben so wenig zu eniziehen vermag wie vor ihm die eingewanIm Peloponnes bestând um die Mitte des. fiinfderten Slavenstâmme.
zehnten Jahrhunderts die cine Hălfte der Bevălkerung aus reinen Alba-

nesen,

und

das gleiche Loos nicht auch noch

wenn

des Landes traf,

verdankt

sie es nur

die andere

Hălfte

der grausamen Politik Mohammed E.

der die energische und widerspânstige Schkypetaren-Race iberall niederhielt, und sie namentlich im Peloponnes, -soweit er -es vermochie, zum
- gânze
unterwirfigeren und zaghaften Grăken districtweis
Vortheil der

Jich ausgeroitet hat.
Theile

Arcadiens

lichen

Arwaniten

In

Lakonien,

in Messenien,

ja selbst im grossten

Die christman heute wenig Albanesisch reden.
sind zwar im Lande geblieben, haben sich aber wie

hârt

cinst ihre Vorgânger, die Slaven, im Laufe der Jahrhunderte, weil sie
schwach, isolirt, ohne Literatur und ohne politische Hofinung waren,
volistândig

grăcisirt.

- Ob

die

Peloponnesischen

Arwaniten

mit

ihrer

Mutiersprache auch die angeborne Energie und Unerschrockenheit abund die Waffenscheu der byzantinischen
gelegi und dafâr den Kleinmuth
- muss erst die Folge zeigen, wenn einmal
Grâken eingetauscht 'haben,
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auch

die heldenmiithigen See-Arwaniten. von “Hydra -und Spetza. ihren
National-Dialekt vergessen und: mit -ihren Landesgenossen
-in Altika und
Argolis als “E1ânzss »49o:;.wie sie selber sagen, im Kânigreich figu-

riren.. . Im Stammlande „selbst oder. im eigentlichen Albanien
Metamorphose . dieser--Art

keine

Hoflnung.

Wie

die

ist zu einer

Basken

in

den

Schluchten der. .Pyrenăen, obgleich seit - Jahrtausenden ohne politische
Selbsistăndigkeit und sogar ohne Literatur, trotz castilianischer und gallischer
văler

Poliţik, nech
mit

Hannibal,

heute
mit

dieselbe

Scipio,

mit

Rede

bewahren,

Augustus,

in -welcher

mit Abderrahman

die

Ur-

und

mit

Roland verhandelt. haben, so. wird auch das harte, aller Verânderung
von. Natur “aus feindselige Geschlecht der Schkypetaren in sciner Urheimat fir alle Zukunfi bleiben, was es unter Pyrrhus und Kastrioto war.

Sollte

der. Gedanke,

dass

stăndigkeilen.
noch, Dinge

gebe,

ist,

es

im Strudel. der

gegen

welche selbst

menschlichen
die

Zeit

Unbemachtlos

fir

den: Ordnungssinn der vielgeplagten Menschen nicht trăstlich
sein?. Und doch ist die Aufgabe den im Occident herrschenden Vorsteliungen gegeniiber. von der bistorischen Vergangenheit und von den

Schicksalen

schwere,

dieses

Illyrischen

Continentalkerns

weil. man. nun. einmal nicht. lăugnen

zu reden,
Kann,

dass

eine
der

doppelt
Geist

und

nicht die rohe. Kraft die:Welt bewegt, und weil zum furchtbaren Instrament, .mit welchem Alexander . Asien
Knochengeriiste „und die Sehnenkraft,

gelietert „hat.

Zertriimmerte, Iliyricum nur das
den lebendigen Geist, aber Hellas

.Selbst Abel's scharfsinnige Idee, dass die Herleitung der

Macedonischen Kânigsdynastie..von Herakles und aus dem -Pelopoanesischen. Argos nur eine politische Fiction, ihre wahre Heimat dagegen
in Argos -Qresticum der barbarischen.. Pindus-Schluchten zu Suchen
sei,
wird im Occident nur zăgernd Eingang finden, obwohl sie Hahn mit

dem

ganzen

Gewicht

seiner

Autorităt

1) Hahn, Albânes. Studien, [. $. 295.

unterstătzt. 1)
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So lange Rom die Welt beherrschte, d. i., um in runder Zahl zu
reden, Yom J. 150 vor Chr. bis zum J. 400 nach Chr,, hat: das Hiyrische Albanien' eben so wenig als“ irgend eine andere Reichsprovinz
Man hat schon în der [.. Abtheilung.:die Beeigene Geschichte.
merkung angefiigt, dass in dieser langen Periode der Name „Illyrier““
und „Illyricum“ oft genug genannt wird, das Wort "44favoi und "44Bavânoius aber nur Einmal und zwar in der von Mannert und Nicocles
mit Unrecht angefochtenen Stelle des Claudius Ptolemâus zum. Vorschein
seine

|
kommi.
Wie der Slavische Găhrungsprozess der Iliyrischen Halbinsel voriiber war und die polilische Atmosphăre sich wieder aufzuhellen begann,
fand sich, um von anderen Gegenden zu schweigen, auch in Albanien,
d. î. in der Kiistenlandschaft vom heutigen Montenegro bis zum Golf
Die Falten Ortsnamen, die alte
von Arta herab eine văllig -neue Welt.

Bevâlkerung
-nannten

und die alte Sprache

Epirus,

Nordalbanien,

mit Ausnahme

oder

dem

waren

einiger

ehemaligen

in Sădalbanien

Strand-Castelle,

liyrien

aber

bis

oder im sogeganz,

beinahe

auf

ein

in

kleines

verschwunden, welches die grosse Volkergăhrung im schwer
Dieses altillyrische
zugânglichen Gebirgsstocke nicht zerseizen konnte.
Residuum taucht im Laufe des eilften Jahrhunderts unter der Benennung
"4iBavot von neuem aut und ist seit jener Zeit von: der politischen
Schaubihne nicht wieder zuriickgetreten. Als Datum dieser albanischen
Epiphanie hat bisher das Jahr 1079 unserer Zeitrechnung gegolten und
wird als solches vorerst wohl noch -lânger gelten miissen, weil die in
Residuum

zwei verworrenen und um vier Decenien âlteren Slellen des
Byzantiners Michael Allaliotes genannten Aiavot von den

neuedirten
Auslegern

nicht auf den llyrischen Volksstamm dieses- Namens, sondern auf gewisse Normannische Soldhaufen eines byzantinischen Usurpators bezogen
werden.t)

1) Michaelis Attaliotae Historia Byz. edit. Bonn., pag. 9 und pag. 18.
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Die wissenschafiliche Neugicrde: ăbgerechnet ist es - im Grande vâllig

gleichpâltig, ob der “erste: politische Lebensact der Albanesen auf Anno
1079 oder auf Anno 1038-n. Chr. anzusetzen sei. Nur ist als Typus
fâr alles kiinftige Gebâhren 'der Schkypetaren: die Bemerkung

wohl fest-

zukalten, dass ihr-Erscheinen aut der Biline jederzeit den vorausgegangenen Sturz eirier: llyrischen Centralgewalt verkiindet und dass die
Albanische Geschithte selbst mit cinem Act flagranter Rebellion beginnt.
Dieses- erste Mal: war es der Fall des grossen Bulgaren-Reichs mit der
Residenz -Athrida, oder Ochrida; welches von der Slavischen Kaiser-

dynastie -der Basiliden von Byzanz zwischen den Jahren 1019 una 1041
zertrămmert: iure. 1) - Von jetzi an drăckt neuerdings, wie vor dem
grossein Slavensturm: der Autokrat von Byzanz auf Epiro-Albanien. Dagegen ist das harinăckige und unaustilgbare Bestreben sich von der
jeweiligen Centralgewalt des Ulyrischen Continents abzuschălen und sich

von allen. fremden Einflssen
volulion

in Permanenz,

unabhângig zu constituiren, d..h. die Re-

stehender

Hauptgedanke

solange man seine Geschichţe kennt.' Das
geniiber. eine geschlossene Nationaleinheit

jedoch niemals empfunden.

Es

licher Ungebundenheit

dem

unter

des Schkypelarenlandes,

Bedirîniss den Fremden gezu bilden hat dieses Volk

ist îiiberall nur der Durst nach persânSchirm

angestammter

Hăupilinge,

der

1) Die Alibulgarische Czaren-Residenz Achrida oder Ochrida liegt nicht weit
vom

Nordende

des fischreichen See's Lychnitis

oder Lychnidus

(jeizt See

von Ochrida), an dessen Siidseite das alte von den Barbaren zerstârte
Lychnidus seine Stele hatie:
Den Namen schreibea die Byzantiner
Ageis, Axei5og

-

und im Accusativ 4gi6a,

welches

den Neugriechen

wie-

der.als Nominativ dienen muss. Corrupt wird auch Ochri und Alchri gefanden. Vie Anfangsbuchstaben A oder O sind nur Vorschlag und gehârenin keinem Falle zum Stamm, der auf Slavo-Bulgarisch Hrid lautet
und Stein, Fels oder Steilabhang bedeutet. Aus hrid werden die Adjectiva hridast, hridav und hridan, „felsicht, steil“ abgeleitet.
Ortschaften Fel, Stein sind auch in Germanischen Lândern nicht selten.

Aus d. Abh. d. k. Ak. d. Wiss. IM. CI. VIII. Bd. III. Abth.
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die Schkypetaren von jeher in Bewegung setzte. Im. bande selbst
will der Toske mit dem Gheghen, und der Gheghe seinerseits mit
Tosken. nichts zu schaffen. baben... So unduldsam gegen jede nicht
triarchalische Stamm-Autorităt ist. dieses Volk, dass es sogar den

aber

danken

eines

und

den Gheghen

den

Tosken

gemeinsamen

dem
paGe-

Oberhaupis

Der. Schkypetar geeigenen Blute niemals ertragen konnte.
horcht nur sich selbst und ist fiir.den autoritătssiichtigen Occident wohl
ihrem

aus

ein Aergerniss

und. eine

Last, aber

keihe Gefahr.

Fiir. eine Idee

zu

fechten, wie die Islam-Tiirken, oder fir irgend ein geistiges Interesse
Und wenn
in den Kampf zu gehen ist der Schkypetar nicht fâhig.

dieses freiheitsfanatische Volk im. Gefihl seiner -găhrenden Kraft, wie die
Bienen zur Schwârmzeit, uber die vaterlândische Grenze sprudelte, so
polilischen Gedanken in das fremde Land, es suchte nur
materielles Gut, damit jeder einzelne. bequem -und unbehelligt leben
Um die Welt der Ideen, um das Glauben und Wissen der bekânne..
şiegten oder colonisirten Nachbarlânder kiimmert sich der Albanese nicht,
Mir ist es einerlei, wenn sie die Psalmen singen,
Wenn sie nur ruhig sind und mir die Steuer bringen.
trug

es keinen

Um. alles,

was

iber

die

politische

Geschichte der Albanesen

jetzt bekannt und beglaubigt ist, auf den kiirzesten Ausdruck
gen, hat man sich nur folgende Aphorismen zu notiren:

1)

Zwei Jahrhunderte lang „ d. i. von der Mitte

bis

zu brin-

des eilften bis in

Jahrhunderis, rebellirten die Albanesen als
und Mithelfer meuterischer Statthalter oder
fremder Ueberziigler aus frănkischem oder byzantinischem Geblute.
'2) Weitere hundert Jahre, von der zweiten Hâlfte des dreizehnten

dreizehnten
Săldner
Bundesgenossen,
die

Mitte

des

bis gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, d. î. von der Vertreibung der Abendlânder aus Constantinopel durch den Usurpator Michael
Palâologus bis zu den ersten Einbriichen der Tirken in Europa, rebellirten die Albanesen schon auf eigene Rechnung gegen das restaurirte

LI

1667)

Autokratenthum der Palăologen von Byzanz. Sie wuchsen zusehends an
Zahi und an Kraft, und mit der:Zahl
und mit der Kraft an Răcksichts=
losigkeit, an Beutesucht:und
“an Uebermulh.
3)

der Mitte des vierzehnten bis in die zweite
- hinein umfasst die Heldenzeit der
Jahrhunderis
Hâlfte des fiinfzehnten
Albanesen, die: kriegerischen Wanderungen und Niederlassungen im innern Hellas, dann: die grossen 'Thalen der Gheghenfiirsten aus dem

Periode

von

Balscă, und. die

Hause
dem

Die

noch

grâsseren

aus

des Georg „Skander-beg

gleichfalls gheghischen Hause Kastrioto.
4) In der zweiten Hălfte des fiinfzehnten

Jahrhunderis

(J. 1469)

beginnt das rasche Sinken, der innere Verfall, die kirchliche Zersetzung,
die theilweise Verwandlung

Stâmame

in

der

und

vâllige Aufgehen

das

turko-byzantinischen

Centralgewalt.

der Sohkypetaren-

Seit 400

Jahren

liegen sie, wie die Leiber der Giganten, unter der Bergeslast verschiitSie sind aber nicht. todt, und noch heute zittert der Boden Illyritet.
kums, wenn der Schkypetar die gefesselten Glieder bewegt, -

Et, fessum
Murmure

quoties mutet latus, intremere omnem
'Trinacriam.

Die Notizen aus dem ersten dieser vier Zeitabschnitte, d. i. vom
J. 1079 bis 1260 n. Ch. melden eine Kleine Anzahl unbedeutender
die wir bei Thunmann und Hahn aus den Byzantinischen
Thatsachen,
und Romanischen Chroniken volistândig zusammengestelit und gesichtet
finden. 1)

Zusammenhăngender

sind

die Nachrichien aus

dem

zweilen

Ab-

der

îstlichen

euro-

schnitte, d. i. vom J. 1260—1360 n. Chr.

1) J. Thunmann

iiber die

Untersuchungen

păischen Volker.

Leipzig 1774.

banes. Studien, |, $. 310 —

Geschichie

S. 240 — $. 308. — G. v. Hahn, Al-

S. 314.
2%
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Die. erste Insurrection

der Albanier

auf eigene

Rechaung

war

ge-

gen die: Qberhoheit der. Palâologen: gerichiet und fâllt in.:die Zeit zwischen 1261 und 1270 n. Chr., wo sich Neu-Epirus, oder ;das eigentliche Land der A4favoi von dem veșfaulten Despotat von Arta-Acarnanien trennte und in der Binnengegend
-um Elbassan CAIfavbnoâus)
das

Volk

von

aller fremden

Autorităt unabhângig- zu

leben

begann und

sogar. die Seestadt Durazzo voriibergehend in -seine -Gewalt .brachte,
wăhrend neapolitanische Anjou-Besaizungen an. der Kiste lagen, und
Serbea und Byzantiner verschiedene feste Orte im Innern occupirten. *)
Wie

dieser

erste -Rebellionskern

der Schkypetaren allmâhlich angeschwollen und in der grâulichen Verwirrung. aller. Sflențlichen Verhăltnisse siidwăris. iiber den. Fluss-.Schkumb gedrungen ist, dann wie der
Aufstand albanisch . Belgrad (Berat), Kanina und endlich das wilde
akrokeraunişche Schluchtengebiet erreichte, findet man nirgend. aufge-

zeichnet, isi aber. doch eine. historische Thatsache, weil nach der Ermordung des letzien Despoien von Arta-Acarnanien. um das J. 1318 die
unaufhârlichen

Einifălle

und

nina

-wohnenden

des

byzantinischen Hofes

haben.

hatten

Albanier

Ungehorsam,

die albanischen

dus hin ergriften. 2)
Person

fluss.

auf

das

auf: die

Raâub. und

Soldhaufen

von

um

Gebiet

rebellischen

des J.

Belgrad
endlich

Districte

Widersctzlichkeiten

Im 'Frăhling
gegen

der

kaiserliche

Volksstănime 'ostwărts

mit starker Macht

Einen

Plinderungszige

Ka-

herabgerufen

der -strafbarsten Art

bis zum Grammos

1336

und

die Rache

und Pin-

zog Andronicus II. in

den Haupisitz der Rebelien am Schkumb-

2000

Seldschukischer,

im

Guerillaskrieg

s

î) Georg Pachymer.,

Mich.

VI, cap. 32. —

Niceph.

edit. Bonn.
pag. 146. — Hahn, a. a.0.
Thunmann, a. a. O. S. 308 bis 333.

Gregoras,

S. 314

2) Cantacuzen. II, 32, ad an. (335. — Cf. Hahn, |, S. 315.

Lib. V, cap. 6,

bis

S.

322.

—
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geiibier: Tirken

hauen: dei Autokraten- die befreundeten Emire- aus Hlein-

geschickt.

asien

-Vor;der

Uehermacht.:des

zogen

Heeres

kaiserlichen

sick die ÎInsurgenten::nach ibrer: Gewohnheit. in das nahe. Bergrevier
wobhin îhnen :jedoth

riick,

zu-

alles Erwarten und gegen allen Kriegs-

gegen

brauch:

der Byzântirier «die Tirken

gelang

volistândig..

herzhaft

insurgirien

der

- Die-:Mânner

folgten.

Die

Tactik

neue

Districte: wurden

er-

schlagen, Weiber, Kinder und Herden forigetiihri. Die: Beute an Pferden, Horivieh :and Schaten wird von dem Berichterstatter des: kaiserlichen
Hauptquartiers als unerimesslich beschrieben, weil der Hauptreichthum der
nun

wieder -unterjochten Landschaft

hauptsăchlich

aus

Vieh

bestand. *)

Die Zăchtigung “war jedocli::nur eine: partielle und blieb auf. die -im
Stiden' des Schkambflusses “um. Pogoniani 'und' Liwisda - sitzenden Alba+
nier ohne

Wirkung: - Kaum “fiinf. Jahre

nach

dem

Strafgericht

die Nachricht vom Tode Andronicus III. (J. 1341) der
goniani und Liwisda von neuem aus.
Als Hauptziel

muss'

neben 'dem

Bâutemachen

brach auf

Auiruhr um Peder Insurgenten

diesesmal die Vertreibung
der

kKaiser-

lichen Besatzung aus "Belgrad (Berat) angesehen werden. Letzteres ge
lang zwar nicht, aber die Rebellen zu ziichtigen ,. war Johannes Caităcuzenus,
nicht

mehr

Reichsregent
stark genug.

fiir den

unmiindigen

Er. habe

Erben

Andronicus

den Aufstândischen,

erzăhlt

lIL.,
er

auch
selbst,

gegen Herausgabe des geraubten Guts Verzeihung gewâhrt, das heisst,
wie Hahn meint, die Sache. sei ungeahndet hingegangen. ?)
Und das
ist um so wabrscheinlicher, "da unmittelbar nach dieser albanischen Expedition zwischen dem legitimen Thrpnerben Johannes Paliologus und
dem Vormiinder-Reichsregenten Johannes Cantacuzenus der Biirgerkrieg
zum Ausbruch kam und das ohnchin auf wenige Provinzen zusammen1) Cantacusen. lib. H, cap. 32; Tom. [, fol.:496; Bonn. Cf. Niceph. Gregoras.
XI, Cap. 6.
2) Cantacuz. WI, Cap. 1 n.-t2.

Cf. Hahn, |, 8. 317.

(670)
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geschmolzene. Imperium von Byzanz mit vălliger Auflosung bedrohte.
Der Serben-Kral Stephan Duschan benilzte die Wirren zu-seiner eigemen Vergrăsserung, eroberte ganz Albanien mit dem sogenannten De-

spotat von Arta bis an den Golf von Korinth, besetzie Macedonien und
und

Romanien,

Slavonien
Die

setzen.

Flusse

Chalcocondylas,

sagt

als

Wardar

Czar

ven

die Krone Constantin's auf das Haupt

und Albanien

Hellenen,

am

Skupi

zu

sich

liess

Thessalien

sich

wehrten

nicht

und

nahmen in Geduld hin, was das Schicksal îiber ihr Land verhăngte. *)
Zum

Glick

fiir

das

uneinige

und

zaghafte Byzanz

zerlegte

der

Serbische Eroberer im Geiste seiner Zeit die grosse Lânderbeute, sich
selbst bloss die Siizerânetăt vorbehaltend, unter Sohn, -Briider und Anverwandte

in

fiănf von

einander

menwachsen der einzelnen
aus unmâglich machte.

Stephan

gegen das

Duschan

willenlos

unabhângige

Stiicke .zu

starb inmitten

seiner

Ankunti

einem

ten

gleichartigen
.

seiner Triumphe

Zusam-

das

Ganzen

vor-

auf dem Heerzuge

entgegenharrende

Constantinopel,

grossen

Serben-Reiches

mit ihm sind auch die Geschicke
schon wieder in das Grab gesunken.

und

was

Theile,

eines

Chronologisch genaue “Daten iiber Auf- und: Untergang dieses
und glanzvollen Serben-Meteors sind weder aus Slavischen

letznoch

Sicher ist nur, dass die
aus Byzantinischen Chroniken zu ermitteln.
„Aristeia“ Stephan's vor dem J. "1343 nicht begann, und dass der gewaltige

1357

Czar

beim

allgemeinen

Aufstande der

Albanesen

um

das

Jahr

nicht mehr am Leben war.

Die Epirotischen Fragmente des Michael Ducas setzen Stephans
Kaiserkrânung zu Skupi in Macedonien auf das byzantinische Jahr 6858,
1) Chalcocondyl.

pag. 28, edit::Bonn. Cf. Hahn, |. S. 317.
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d. i. J..4350 nach Chr, was bis zur Auffindung
einzige -posilive Datum.:gelten .muss. 1)
„Bei

der

roben

Organisation

des

Reichs

sicherer Belege als das

und

bei der Vertheilung

der Provinzen unter seine. Anverwandten hatte Stephan, wie man aus
einer Stelle der Epirotischen Fragmente zu schliessen berechtigt ist, seinen Bruder Komnenos aus kaiserlicher Machtvollkommenheit mit dem

byzantinischen

Hofiitel

Landschaft um

Kanina

gewiesen. 2)

Symeon,

Despotat.
nOrdliche

"Despotes”
und
ein

bekleidet

Belgrad

(Berat)

anderer

Bruder

und

ihm

die

Albanesen-

als Verwaltungsdistrict
des

Czar,

Epirus,
d. i. die Provinzen Aetolien,
Uterlandschalt des ambracischen Golfs

erhielt

das

zualte

Acarnanien und die
mit der Haupt- und

Residenzstadi Arta fiir seinen Antheil. Prelubas dagegen ward mit dem
Căâsartitei als Statthalier iiber Thessalien und die vom Despotat abgetrennte Landschaft Janina gesetzt. 3)
Im

Verhăltniss

zur

erhielten,

ist

Prelubas

Komnenos

ganz

Grosse
mit

Siidaibanien

der

Gebietstheile,

Recht anzunehmen,

mit

Einschluss

Symeon

und

dass die -Tetrarchie

des

des

welche

grossern

Theils

von

Mittelalbanien,

oder die ganze sogenannte 7oskerei vom Schkumbflusse
und von Elbassan sădwârts bis zur Grenzmark Symeons umschlossen
habe. 1) Zum Zeichen,
dass diese Meinung gegrindet ist, war der
benannte. Theil Albaniens noch zu Skander-Begs Zeilen (J. 1443) nur
1) Hai ze 6858 0rconua re tavrţi meguriSsrar, xai Baorieic
ziiv iGicv înevpuuiterei garearmiv. Epir. Frag. II, pag. 210.

magă

2) lbid. pag. 2/1.
3) Did. pag. 210. — Chalcocond. pag. 29, edit. Bonn. — Cf. Hahn, |, S. 317.
— Epirot. Fragm. II, pag. 211.
4) Die Notiz in den Epirot. Fragmenten
seiner

(Gemahlin,

der

sagt indessen nur, Komnenos sei mit

kaiserlichen: Prinzessin

Anna,

gegen

Kanina

und

(672)
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oder zov Kouvmvatov yoo9a* beals „Komnenenland, 7 zov Kouvpvoi,
directer Nachkomme

erdrtert

năher

unten

Unwabrvon

Komnenos

nen Zeitgenossen den Slavischen Beinamen „Golem“

-ein

dem Lande

nicht genau.

sei, weiss man

-da dieser :Arianites

nicht,

ist das erstere

Komnenos

ein nach

oder

des Serbischen Tetrarchen

benannter Stockalbanier gewesen
scheinlich

Arianiles

Schwiegervater

Skander-Begs

Ob

kannt. î)

sei-

erhielt, wie weiter

'soll.

werden

|

|

„a

-

Schkumb nordwâris bis zu den
Provinz- einem bei Chalaltserbische
Schwarzen Bergen: hinauf. war als
Wladik, sagt Chalcocondylas "Wladik” genannten Satrapen zugetheilt.

wurde. tiber die Landschaft Ochrida und Perlepe geseizi, zu

cocondylas,

die

sich

phan sein Reich
unabhângige

suchten,

Nachbars

Statthalterschafien,

zehn

nach

gerirten

innerhalb'

sagt

der

der

welche

gegenseitig

sich

und

von den

in

seinem Hinscheiden

Chalcocondylas

begreiflich.

Stephan's Hintritt

nach
des

ist

îi

zerlegte,

Staaten

zu -rech-

Anhângsel

als natiirliches

Albanien

welcher das Gheghische
nen ist. .
Dass

vom

Albanien

Gheghische

Das

soviele

als

eben

îibervortheilen

zwar,

es habe
ohne

Gebietes ruhig

Grenzen 'seines

Ste-

zu

ein jeder

'Theilfărsten

Czar

sich

Stărung
gehalten

und nur gegen die Hellenen (Byzantiner) feindlichen Sinn gezeigt. ?)
Cantacuzenos aber, der Zeitgenosse "und Mitbandelnde, sagt im Gegentheil, es sei die Zwietracht, die Fehde und der Aufruhr gleich nach
Vorerst kam,
dem Tode des "'Kral' unter den Fiărsten ausgebrochen.
um

die

Verwirrung

voll zu

machen,

bereiis

den

zu:
|

bestehenden

zehn

7
*

Belgrad gezogen und habe den ebenfalis mit dem Despoten-Titel bekiei-deten Symeon allein im Despotat “zuriickgelassen. Epirot. Fragm. pag. 211.

1) Chalcocond. pag. 249, edii. Bom.

:

2) Chalcocond. pag. 29 et 30, edit. Bonn.

673)
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Tetra
'nochrehie
cine: dilfte 'hinăa,
die -sich Helena, die Czarei-Wiitwe,
n

im:Parteigewihl zu 'bildere wusste. : “Urosch, : der einzige: Sohn Stephan's,
war der natirliche-:Erbe s:der::Czarenkrone: und :der Oberhoheit. uber -die
di im Sinne des verstorbenen Imperators' ein ideales
Theilfârstenthiimet;
Ganze bilden' sofiten.: Symeon; Despot: von. Acarnanien -und Oheim des
jungen SerbertiCzar; &theb sich als Prătendent “und: eitte 'seine: Ansprăche
auf den. Czarenitahl: gegen Urosch mit den Waffen:'za vesfechtea. Unter
den:-Serben var” der Birgorkrieg entbrannt.. Vor den: Theilfârsten. hielmit Symeon, die :andern mit 'Uroseli.
einen dis'
ten: fes:'
Viele :blieben
ganz.neuural and

verimehrten: im

“um - sich :am: Ende
Stiller. ihre Krăfte,:

Alle -indessen suchten :nebenzu sohlagen.
Sieger
sher durch Aufzehrung schwâcherer Nachbarn hr -Hausgut zu -vergrossern. „Die Bande der Ordnung waren auigelost, das Brose Serbenreich

a&i: die 'Seito':des

und

man: 'sak

aut: det wweiten' Gebiete

zwischeh

der. Donau

und:

dem

Meerbusen von Korintii uid vom 'jonischen Meere bis in die Nâhe' von
Byzanz nur wildes: Jâgen năch Reichthum

uni "Gewâht. 3)"

Urtheile der

Leser selbst; “ob Gas Serbenvolk unter solchen Uihstănden 'den Kampf
gegen' die uriter: Mărad'1: (J. 1360) massenhaft în Entopa cinbrechenden “Tirkea mit: “Ertolg” Mittelien konhte ?
“Symtoa uhd Prelăias,: die Nachbaren. des Albănesenfărsten Komnenos; wareri 'Băld nach Siephân vom Schauplatze verscliwunden urnă Nicephorus, der inzwischen herangewachsene, am Hofe zu Cpel lebende
Sohn des letzten Despoten von Arta-Acarnanien: aus dem Hause der
Angeli, bemăchtigte sich in” der allgemeinen 'Verwirrung Zueirst Thessalonika's “and” von dort . 'ausgehend der ganzen văterticheri „Erbschaft

noch im Todesjahre (355)

Stephan

Duschan's. D

1) Cantâtătâa: Lib. IV, cap. 43.
si
2) Epirot: Fiâgm: pag. 211. Nath den Annali di Rausa (Ragusa) verschied Stephan
Duschar
am 18. Dezemb: 1356 zu Diâpok în Thracien. Luccati! pag. 61.
Aus d. Abh.d. Il. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. VIII. Bd. IL. Abth.

(86)
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In 'Thessalien fand Nicephorus die griechisehredenden Bewohner
durch die Uebermacht der Serben, :im Despotat aber, d.i, în den Landschaften Al-Epirus, Aetolien und Acarnanien zu beiden Seiten des Golis
der ibermithigen, rasch um sich greivon Arta, durch die Gewaltihat-en
fenden Albanesen -văllig verdrângt. 1?) Nicephorus war Patriot und stellte
sich der. Zeitstromung mit orthodoxer Gewalt -entgegen. Mit Hilfe. einer
Serbischen AHianz wollte er die Albanesen gânzlich aus den iberllute-

ten Districten treiben, fand aber in seinen hellenischen Wiederbelebungsversuchen

fiberall
meinen

von

Seite

der

im

Despotat

bereits

măchtigen

Eindringlinge

den entschiedensten Widerstand, der endlich zu einem aligeAufstande des in seiner Existenz bedrohten albanischen Immi-

granten-Elemenis erwuchs.

„. Die

Gefahr. des Kamptes

wohl bedenkend

hatte Nicephorus, weil er

sciner Grăken nicht zăhlen konnte, gleich anfangs
einen in: Thessalien streifenden. Tiirkenhaufen. in Sold genommen und
wagte ohne das zugesagte Hilfs-Corps der Serben abzuwarten bei der

auf den

Kriegsmuth

die entscheidende Schlacht, - in welcher
Ortschaft Achelous.

er mit sei-

nem ganzen Hecre von den insurgirten Albanesen erschlagen wurde.
Nicephorus hatte sich nur drei Jahre, zwei Monate und einige Tage in
ruhelosem

Besiiz

des

vâterlichen

Erbes

behaupiet. ?)

siegreichen Schlacht von Achelouș sind die Albanesen in
die Geschichte der Iilyrischen MHalbinsel selbsistândig handelnd einge- Mit

der

telen.

1) Cantacuz. Lib. IV, cap. 43. — Epirot. Fragm. Il, pag. 243.
Cantacuzen. lib. IV, cap.
2) mepi z0 pwgiov 4zeltiov mpoaayogevâuarov.
43. — Diese Ortschaft Achelous muss unweit Arta zu suchen sein, und
ist nicht der Bischofsitz dieses Namens in der Diizese Naupactus, wie
Die Epirot. Fragm.l,
Leake, Travels in Northern Greece, IV, 554, meint,
von -Saloniki her in
Reisestation
als
-pag. 934, .setzen den Ort Achelous
die Năhe -von Arta. CE. Hahn,|, $. 321.
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: Von dem Verfasser :der :Epirotischen Fragmenie -wird dieses merkwirdige Ereigniss auf: das Jâhr 6866 der Welischâpfung, d. i. auf
4.4358 n. Chr., von Cantaduzenus aber um ein Jahr frâher angesetzt, 1)
Dureh

den:Sieg 'bei Achelous'

Herren des ganzen: Despotats,
chischen

Chronisten 'jener

wurden die

Albanischen

Condottieri

welches
— -wohlgemerkt — bei den grie-

Zeit: nach - seinen:

drei

Haupt-Provinzen

zu

beiden -Seiten:::des Golfs von Arta bald Epirus, bald' Acarnanien, - meistens

aber Aetolien hetsst.

“Zu den Moore “Tita: des Serbenstaats und zu der planlosen
Schaar der: unbekiimmert um das allgemeine Wohl sich gegenstitig: befehdenden, nach
auch

noch

Besitz und Macht

die' Albanesen

ringenden

als selbstândiges

Tetrarchen

Element

waren

hinzugetreten.

nun
Nur

zwei Jahre nach der Schtacht bei Achelous gingen die Tirken unter
Murad 1. âber 'den Hellespont und răckten als Mitbewerber um den

Besitz des [lyrischen Continents in Europa ein.
| Ales kâmpite und stritt, nur die Hellenen
Selbstherrscher

zu

Byzanz

sahen

mit ihrem rechtglăubigen

unbeweglich

und

zaghalt

dem

Wett-

laufe der Parteien zu. Das y&vos rov “Elâjvov hate die Waften abgelegt und erwartete in wehrloser Resignation, welchem der drei Hauptprâtendenten,
sal iiberlassen

der Serben,

und

der

Tiirken,

es

das

Schick-

werde.

„Fir die grosse
Guerillas

der Albanier

Andronicus

Niederlage,

die ihnen

III. bei Albanisch

mil Hiilte Seldschuckischer

Belgrad

im J. 1336

beigebracht,

batten. die Schkypetaren ruhmvoll ibre Rache genommen und sollten nun
die Herrsehafi iiber. ein. weites Lândergebiet ibernehmen, in welchem
sie bisher als „unzufriedene, turbulente und răuberische Unterthanen gewaltet

batten.
pare

1) Epirot. az.

pag. 313. — Cantacuzenus, Lib. 1V, cap. 44.
3%
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Die :Bewohner -des 1)espotais, besonders: die -Sladibirger von Arta
und Janina,. waren an.;die. Herrschait 'der bluisverwanâdtea-:Serben.
gew6hnt.und:. nahmen
von

der

mâssiger

den -auf.. die- Nachrieht. des

Serbengrânze

herbeieilenden

Scheu vor den

Ungliickes. bâi- Achelous

Prătendenten

harlherzigen- Albanesen.

Symeon aus
mit

wurden. aber: von .ihrem. neuen ,. in das Serbengewiihl

instinet-

Freuden. auf.

Sie

wieder::nordwârts

abgerufenen-:Schutzherrn in raschem Gliiekswechsel doch -den . verhassten: Fremdlingen tiberlassen... :-Das epirotische Arta in der ndrdlichen,

und das ătolische Angelokastron
gingen..nacheinander,

in der sidlichen. Hâlfte des

an die. Albanesen. iiber. „und: bildeten

Despolais

von

nun

an

die: Haupistădte. des. von -den..Siegern nach, “Schkypetaren-. Art sogleich
in zwei gelrennte, und unabhângige Gebietstheile.. zerschlagenen :Despotais. Die siidliche Hâlfte mit :dem Achelousthale. und der :Stadt Angelokastron, unweit des. Aspropotamos im eigenilichen Actolien, ward dem
Hăuptling Gjinos. Wajas, die nordliche..mit der Stadt Arta dem Condoţtiere Petrus Ljoschas zugetheilt. £). ..Nur Janina mit seiner rein Șlavischen
oder nur erst halbgrăcisirten Bevâlkerung erwebhrte sich durch Herbeirufung. cines serbischen Gewaltherrschers der verabscheuten Fremâlinge. 2)
Janina, hielt

Noth und

immer wioderkchrenden,
her von

Plagen aller Art, selbst

zuerst von Ljoschas,

Gjino Frati gefiihrten,

vieljâhrige Blokaden
.

der

dann von Spaia und 'neben-

im Mauerkample

aber alizeit ungliicklichen

des
?
„19 Achelous îst der classische, Aspropotamos, der mittelalterige, Name
Fluss6s, der Astolia propria voi Acarnănia irenni und sich den Hiurzolarischen Înseln gegeniiber in das' Meer ergiesst. |
a

Die. Theilung des €roberten Daspotats tund

die Namen der Hăuptlinpe

- erfahren. wir aus den Epiratischea Fragmente $. 215. Vgt. Hahn[, '$. 318
pi

Note 161

8; 340.

Ea

e

si

5

2) Dieser serbische Tyrann war Symeon's Sctwiegersohn Thomas, der im
J]. 1367 seinen FEinzug in Janina hielt und i. J. 1395 endlich von seinen
eigenen Leibwăchtern ermordet wurde. Alle hieher beziiglichen Notizen
und Belege. sind bei Hahn |, 320 ff. lichtvoll und biindig zusammengestelit.
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Schiypetaren: durch; alte::Mittel,:: die beim:-Geţăhle --eigener: UnzulănglichHass. an

keit:kin- zăher :und::erfindungsreicher

xieraig.: Jahre.lang 'standhaft -aus,

mebhr. âls

die Hand. gab,

bis endlich -die

zuerst als

Tărken,

Buridestreunde, danh als: freiwillig herbeigerufene Oberherren den Neckereien.:der: Albaineseai ăr. igmer ein: Ende mathten. *)
Janina: „and. in

In
redende:.

Umgegend:

Slavisch

noch: “im viorzehuten. Jabrhundert

die

vermochten:: die.

Toskischen

erst

Aibanesen

unter

ihrem berihmten Landsmann Ali aus Tepelen um die':zweite: Hâlfte des
achizehnten Jahrhunderts einzudringen, konnten aber in dieser Stadt, so

weder ihr Blut noch

wie fiăher” schon. în Artă;

ihre Sprache

bleibend

zur Herrschafi bringen. 2) - Der Wendepunkt, den die Geschicke der
Albanesen im Jahre 1358 genommen haben, „wird einen Riickblick auf
ihre. Vergangenheit nicht iberflissig machen.
DE
,
Jedermann begreifi,

dass-

der

kleine

sehluchtenreiche

Bergkanton

Albanopolis, von dem., „ir bekanntlich erst um die „Mitte des _eilften
Jabrhunderis fuhlbare Spuren des Daseins „finden, in der verhăltnissmăssig

kurzen Frist von dreihundert

und Bedeutung anschwellen

Jahren unmâglich zu

konnte , um

gegen

s0 viel

Kraft

die Mitte des vierzehn-

ten “Jahrbunderts als Eroberer aufzutreten, und nicht bloss vom Innern
Altalbaniens hervorbrechend das fruchtbare, schâne und baumreiche Blachland am “Fuss der Gebirge . pis zum Siwand des Jonischen Meeres zu

besetzen nd

seine Macht sădwăris, iber Altepirus hinaus bis zum Goli

| "d Uma die

na torten

wehrhate

Biirgerschaf

zu

vermekren , wurden “Slavisch 'redende

aus der Năclibarschaft nach Jânina' gezogen,

Ehebiindnisse mit

- + "* Ahănesentociitera und mit Neapolitanischen Magmaten “geschlossen, Klephten, “Tirken

und

italienische Reistăufer in Sold genommen. . Vergl. Hahn

a. a. 0. S. 319—322.

2) Epirăt. "Fragma. II, S. 215 und 225; — Anna Comnena, v, 133; =
'Travela.
îi Northem "Greece, Lib. IV, pag. 554.

Leake,

22

|

(678)

von Korinth auszudehnen, sondern nebenher auch noch-grosse Wanderschwârme, Kolonisten und. Reislăuferaus
. seiner Mitte bis in den Pelo-

ponnes zu senden. Denn es ist volikommen erwiesen, dass -die Prinzen
aus dem Hause Cantacuzenus wâhrend des langen byzantinischen .Birgerkriegs (J. 1342 — J. 1356) neben den ţiirkischen Zuzigen haupisăchlich

mit Hiălfe albanesischer Soldner und Kolonisten gegen
lăologen Stand . halten und selbst. nach der Abdication
des

Johannes

Cantacuzenus

vertheidigen

(J. 1355)

ihren

Lânderbesilz

im

die PaKaisers

Peloponnes

konnten.

-

Die Magyaren, ob sie gleich, | wie der Geheimschreiber des Kânigs
Bela meint, bei ihrem Einzuge in Ungarn bereits eine Million Kopfe
zăhlten

und

dieser

langen

nun

bald

tausend

Frist doch

kaum

Jahre
um

im Lande

das

sitzen,

Finfache

haben

sich

in

vermohrt.

Auf das Beispiel der Tărken darf man sich, um ein aussergewâhnliches Wachsthum der Albanischen Race zu erklăren, auch nicht berufen.
Dieses wilde, heute auf mebr als zwâlf Millionen angeschwollene
tirkische Nomadenvolk verfăgte bei seinem ersten Aultreten in: Klein-

asien um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts nur iiber 400 Lanzen,
răckte aber im fănfzehnten Jahrhundert, als die Albanesen unter Skander-Beg hâchstens 18000 Mann unter den Waffen hatten, schon mit
Hunderttausenden ins Feld.
Wer wiisste dann aber nicht, dass ganz

Asia
den

minor,

soweites

Seldschuken

besetzt

durch die Tirken
nischen

Reichs

nicht

schon

War,

inassenhafi,

auch Theile

zum

von

den Vettern
und

der europâischen

nach

der Osmanli —
ihrer

Provinzen

Besetzung

des byzanti-

Islam

ibertraten und Osmanli wurden, weil Kraft,
Gliick, Grosse und Intelligenz von den Christen gewichen und bei den
Kindern .Osmans allein noch: zu finden waren.

Unter
Albanische

zwei Annahmen haben wir die Wabl.
Entweder ist das
Volks-Kapital urspriinglich schon bedeutender gewesen als

67)
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die byzantinische Ueberlieferang 'besagt,

oder es măssen âhnliche Vor-

găfige, wie bei den. 'Târhen, -im verjingten Masse

auch

bei den Alba-

nesen angenommen werden, wenn man die plâtzliche, durch beglaubigte
Notizen nirgend gehărig motivirte Machtentfaltung dieses Volkes im vier-

zehnten

Jahrhunăert

begreifen

soll.

Oder

haben

vielleicht,

um

diese

Thatsache ausreichend-zu erklăren, . von den eben angefiihrten Griinden
beide mitgewirkt? Offenbar hat: schon der scharfsinnige Thunmann das
richtige getroffen , wenn er sagt, die Byzantiner, die zuerst die eigentlichen Albanter im oftbesagten Bergkanton Albanopolis
alis ein unabhângiges and -kriegerisches Hirtenvolk- kennen lernten, hâtten in der
Folge dieses Wort zur gemeinsamen Bezeichnung aller ibrigen Bergbewohner von Îilyrien und Epirus gebraucht, inseweit sie mit den Bewohnern von Albanopolis die gleiche Sprache und die gleichen Sitten

hatten, !)

:

Hr. v. Hahn scheint Thunmanns Meinung in diesem Punkte nicht
za theilen und zicht die Annahme vor, es bezeichne “der Name „Alba-

nien“ în den byzantinischen Schriften eigentlich nur die Landschaft um
Albanon im engern

Sinne, und werde iiber das ganze zwischen Czerna-

gora und dem Golf von Arta liegende, dem orthodoxen Basilevs gehorchende Lândergebiet nicht ethnographisch, wie Thunmann glaubt, sondern

bloss administrativ

Schwierigkeiten

ausgedehnt

mehr umgeht

--

eine

Vorausselzung,

welche

die

als hebi. ?)

„Die Unwissenheit, in welcher uns die alten Schriftsteller iber Umfang und Bevâlkerung

des vielbesprochenen

Bergkantons

Albanon

oder

Albanopolis lassen, gibt der Hahnschen Deutung, so wenig wir îhr beistimmen kânnen; doch ihre volle Berechtigung. Dagegen lassen die
„Albanesischen Studien“, so viel ich weiss, zum erstenmal, die Mâglich-

1) Thunmann

a. a. O.

S. 242.

—

2) Hahn

a.a.0.

S. 311.
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keit, durchschimmern:

es

habe zur . Anschwellung :des-+Albanischen.

kerns vielleicht ein fremdes,
in
misches -Volkselement einiges

Nach

dem :harten

endlich . ein - Slavisches.

und

Illyre-Epirus- urspriinglich nicht einhei-

beigetragen. 1)

Si

langwierigen Kampfe,

Element

Ur-

durch :welchen

in unsere: Geschichte

des

-sieh

-grieehischen

Mittelalters
. hineingestritten hat, wird: es hoffenilich eben so wenig -Unglauben als Widerwillen erregen, wenn: man. dem. barbarischen.
EpiroIlyrien
das

die

Erduldung

hellenische

desselben Schicksals

Nachbarland -getroffen

hat.

auferlegen
Die: kurze,

muss,
aber

welches

bedeutungs-

volle Phrase des byzantinischen. Epitomators der: Geographie Sirabo's:
zei văv 0â. nădov "Hneigov xai 'ElldOa oyedv -ziii Helondvvnoov
zei Maxedovlav ruda Zxidfoi vtuovreu, ist fiir Epiro-Albanien eben
so stringent und unerbiltlich, wie sie es fir Hellas gewesen ist. Der Beweis, „dass diese isolirte Phrase -einen vollstăndigen Wechsel
der Bevolkerung in allen genannten Landschaften apdeutet, . wurde in
gehoriger” Weitlăuligkeit schon anderswo gefiihrt, und es ist hier iiber
die Metamorphose

und dieselben

nichts wWeiter zu bemerken,

Corollarien auch făr Epiro-Albanien

unbestreitbarste

Argument fâr: die Wahrheit

den

die

auch

hier

als dass dieselben Grinde

jener

Geltung haben.

Das

historischen Notiz. bil-

Epiro--Albanien in unglaublicher

Menge

bis

in

die

verborgensten Schluchten hineii iberdeckenden und allen Wechsel der
Zeiten und der Cultur iberdauernden rein Slavischen Benennungen nichi
bloss

der Berge, der Flăsse

ună

der Orischalten,

destheile, wie z. B. Dibra, Zagori und. Radowitsch.
birgsrevier

von Dukadschin,

sondern

Nur im wilden

Lan-

Ge-

Mirdit und Malja,. der Heimat Sander-Begs,

zeigt sich kaum eine leise Spur Slavischer Bindrângung.
Sobkypetarisch geblieben.
1) Hahn, |, 8. 212...

ganzer

Hier ist alles
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Wer-sich

von

diesem

merkwirdigen Phănomen

nicht durch Augen-

schein :zu iberzeugen:
die Mitiel hat, wie Hr. v. -Hahn, der kann durch
sorgfâltige Vergleiehung -epitetischer Eigennamen, wie man sie zerstreut
iberall in neueren Reisewerken findet, hauptsăchlich. aber durch dia
topographische Karte, welche Leake dem ersten Bande seiner „Travels
in Northern Greece“ beigegeben hat, genigende Belehrung finden.

Den Haupteinwurf, den die europăische Kritik dieser Slaven-Doctrin
in ihrer Anwendung

auf

Griechenland

[riiher entgegenstelite,

und

den

sie fir unlosbar hielt, wird sie ohne Zweifel auch zu Gunsten von Epirus
wieder geliend machen.
Bekanntlich ist mit Ausnahme des grâssten
Theiles

von

Macedonien

und

einiger

Ortschaften.

in Nord-Aetolien, das

Slavische als Volkssprache heute in Griechenland, wie in allen zwischen
dem Drin und dem Golf von Arta belegenen Landschaften Epiro-Albaniens

so viel als ganz

banischen Redeweise
Strenge

Umstande

verschwunden,

Vertheidiger

einen Beweis

Phrase,
sigleren

um

der Neuhellenischen

ungetriibten

Hellenenthums

sehen

weil man

Hellas

und

Epirus

haben

niemals

dort heute iiberail nur Albanisch,

1) Ob der wilde albanische Grenzdistrict Ober-Dibra,

„vom

in diesem
Die
des

GemâsSlaven-

hell&nischen Heiligthum.

Der. Syllogismus:

sprochen,

Al-

gânzlicher Falschheit der berihmten Epitomator-

auf die sich unsere Doctrin hauptsâchlich stiitzt.
dagegen schlossen auf volistândige Vertreibung

Elements aus dem

und

Platz zu machen. !)

Slavisch

ge-

Walachisch und

am Ausflusse des

Drin

Ochrida-See, seinen zu Skander-Begs Zeiten (J. 1443—J. 1467) im

Lande noch herrschenden Slavendialect in der Zwischenzeit mit der Schkypetarensprache vertauscht habe, ist aus keinem neuern Reisewerk mit
Sicherheit zu erfahren.
Selbst der unerschrockene Grisebach ist auf seiner “Tour von Thessalonich nach Skulari dieser unheimlichen Landschaft

ausgewichen.

Grisebach a. a. O. S. 213.

Aus d. Abh. d. ÎN. CI. d. k. Ak. d. Wiss. VII. Ba. IL. Abth.
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schwache

Seite, verdient

aber

doceh

genauern Bescheid, weil-selbst Hahn das Phânomen nicht zu erklăren
wagt und auf die Frage, ,„,Wobhin die aus Epiro-Albanien verschwundene
Slavenbevâlkerung gekommen sei“, keine genigende Antwort geben will.
Die” Slavische
ausgerotiet.

Bev6lkerung

Sie ist im

Lande

wurde

nicht

geblieben,

vertrieben,

hat aber nach

noch

weniger

ihrer Besiegung

and Christianisirung durch das wieder erstarkte Byzanz mit der Religion
nach und nach auch die Gesittung und die Sprache der neuen Glaubensund Staatsgenossen angenommen.
Die Verwandiung der Sprache machte
ăusserst zăhe und langsame Schritte.
Sechs- bis siebenhundert Jahre
ist der kiirzeste Termin fir
Districten dauerte sie gegen
ten,

die Landschaft

conien

aber

um

am Ende

gesprochen habe,
jemand, die von

eine Metamorphose dieser Art.
In einigen
tausend Jahre. Dass Arcadien im dreizehn-—

Janina

im vierzehnten,

das Mainagebirge

des fiinfzehnten Jahrhunderis

noch

in La-

„sarmatisch“

ist urkundlich nachzuweisen. ) Oder glaubt vielleicht.
den Germanen unterjochien Slaven in den Oder- und

Flbelindern, die Obodriten, Wilzen, Serben und Lutizen mit den Slovenen in Kârnthen, Steier , Krain und Tirol seien von den Siegern vertrieben

oder

gar ausgerottet

worden?

Sie haben

iberall die alten

Sitze

behalten, haben aber ohne ihre Natur und ihre Familiennamen zu verlăugnen, ihre politische Selbststândigkeit und ihr nationales Wesen abgelegt
auch

und
die

mit dem
Sprache

und

meistens

gewaltihătig

die

der

die Iizeplitz, die Kokeritz,
Slavische

Namen

den Marken

tragenden

Kultur

aufgedrungenen

Germanen

Christenthum

angenommen.

Woher

die Quitzow und die Biilow mit den zahllosen,
Edelleuten

und in Sachsen kommen,

in Meklenburg,

in Pommern,

weiss heute jedermann.

in

Ebenso

1) În der Chronique de la Moree, edit. Buchon, heisst Arcadien im 13. Jhrh.
ză Exiafuxa. — Hahn, I, S. 342 Note 185. — Chalcocondyl Lib.],
pag. 35. Bonn.
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man

die

christliche

Biărgerschait

von

Janina,

weil sie jetzt. nur griechisch redet, fiir Descendenten der alten Hellenen
erklăren wollte. . Priit: man 'ihre Geschlechisnamen, so zeigt es sich,

dass

es lauter bârbarisehe. in den Siid-Donaulândern

gebrăuchliche

Klănge

sind.

-Wer

wollie

zweifein,

wie
dass

in

Russland

die

Primaten

Mbogâs, Riekâs, Glawâs ihre Geschlechisnamen . von den Slavischen
Appellativen Bog, Gott, Riehă, Bach, Glawa, -Kopi erhalten haben? ?)
Aus

vielen Argumenten

dieser

Art

hat man

hier nur

wenige

vor-

gelegt, um; die Wege anzudeuten, auf welchen neben den .mittelalterigen
Schicksalen sich auch die gegenwărtigen Zustănde der weiland von den
Slaven iberschwemmten Landschaften Epiro-Albaniens begreiten lassen.
Die alfen Stădte. dieser Himmelsstriche waren der Mehrzahl nach schon
zu Strabo's Zeiten von den Bewohnern verlassen und in Trimmer geSelbst das Blachland war, streckenweise verădet und menschenfallen.
leer.2) Was von bedeutenderen Orischaften Epiro-Albaniens im sechsten
Jahrhundert nach Chr. noch ibrig war, fand. ohne alle Ausnahme seinen
Untergang durch den grossen Îliyrischen Volkersturm, aut den wir uns
schon so oft berufen haben. - Nur rauhe oder schwer zugângliche Gebirgslandschaften haben ganz oder theilweise die allgemeine Verâdung
iberstanden

und

die

Unterlage

fir eine neue

byzantinische

Welt

gebil-

det.
Die eingewanderte Bevâlkerung griff iiberall zum Pfluge, zum
Melkkiibel, zum: Gartenmeşser, und baule gewâhnlich in der Nâhe, niemals auf -den Ruinen der alten Ortschaften, neue Dorfer, Siâdte und
1) Sieh die Subscribentenliste zu Qekonomos” Geschichte des Klosters Megaspilăon. Athen, 1836. — Stulli, Ilyrisches Lexicon sub voce. Rieka, Bog,
Glava.

2) Năv'6' touov

zic rrieisus Xw0ac yeyempiyns, xai zii» xatotxtdv, xai

poleşa sây noicov Ppavouivcv.

Strab. Lib. VII, pag. 223, edit. 1587.

Casaubon.
4%
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Felsenkastelle,
gekommen

deren Namen

waren.

geriihmte Janina,

Landes

mit. ihnen

selbst- aus der nărdlichen Heimat

Ein Slavischer Neubau
was, die Kaiser

von

dieser Art ist auch

Byzanz

das

viel-

nach Wiedereroberung

des

als Haupisiadt und Zwingburg -der Epirotischen Slaven vergrâs-

sert und

verschănert

haben. 1)

-Kein

Volk

der

Welt

assimilirt sich aber

auch fremden Elementen so leicht und so vollkommen wie die Slaven.
Eben so weich und biegsam, wie sich der Slave in einen Germanen, in
einen Grăken und in einen ltaliener verwandelt, figt er sich auch în die Albanische Nationalităt, wenn er nur die Last Erselbst zu sein abstreifen kann.
der

Roh und

neu -eingesiedelte

unwissend
Slave

waren

ungefâhr

in

der Illyrische Schkypetar
gleichem

Masse,

aber

und
der

Schkypetar war nicht bloss ebenso streitbar, ebenso muthvoll und physisch
vielleicht.

was

in

krăftiger

den

Augen

als

der

des

Slave,

harmlosen

er

war

und

iiberdiess

tieler

auch noch

stehenden

Radigost und des Schwantipluk ein grosser Vorzug war
saugen des einen Elements durch das andere noch um
machte.

Der

vorsichtige,

langsam

glaubende,

kritische

Christ,

Anbeters

des

und, das Aufvieles leichter
Hahn

will nicht

entscheiden, ob die einst zahlreich în Albanien siedelnde Slavenbevâlkerung wieder ausgewandert, oder im erstarkten Albanien erdriickt und
ausgerottet worden sei.
Gewiss ist ihm nur, dass unter den Gheghischen
Mirditen-Hăuptlingen

eine

Familiensage

besteht,

die

ihre

Stammvăter

1) Man schreibt "Jăvva, nicht "Idwy:va, noch weniger 'Iodwuwa, wie die
Byzantiner, welche unhistorisch und incorrect auf eine Anlage

durch den

im zwolften Jahrhundert regierenden Kaiser "Iwvvrs Kopuvnvos anspielen.
Der Name Janina ist Serbisch, wie Podena, Jassina, Gradina, Planina,

“ Wrania, Jenie, und findet sich als Nebenfliisschen der Serbischen Drina
siidwestlich von der Bosnischen Stadt Wischegrad. — Die Albanesen sprechen Ghjanina, woraus Gianina der lialiener enistanden ist. Das Fliisschen Janina rinnt westlich von der Miindung des Lin in die Drina. *)
1) Kiepert's Karte von Bosnien und Daimatien. 1853.
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insgesammt

von

einem

griechiseh -glăubigen

Nach:: einer. andern Ueberlieferung

Serben

bewohnte:

ebenfalis.

haben

Bulgaren

sich

Malissor: ;(Alpendistrict - auf

Albanesen -iafiltrirt;.

die

den

Westgothen ,

die

der Nordseite

aber. das -Serben-Element

tranken wie in .Mirdilia, wohl aber es langsam
und erstickten. 9
Von

entspringen

unter

Alarich

lăsst.

in das ursprânglich von

Jahre

Drin)

nicht auf-

verdrângten,

vom

des

versengten

396

bis zum

J. 408 n. Chr. in Epiro-Albanien sassen, ist es bekannt, dass sie bei
ihremi Auszuge nach ltalien das ndrdliche Albanien sammt dem Kiistenlande
auch

Dalmatien
verschiedene

ganz

in ihrer.Gewalt

Hăuptlinge

im sechsten Jahrhundert,

behielten,

mit ihrem Gefolge

um die Zeit

wo

die

in Mittel-Albanien

aber

sitzen

sich

blieben

gewaltsamen

und

Einbriiche

ună Niederlassungen der Slaven, der Avaren, Bulgaren, Serben und
Chroaten auf dem Illyrischen Continent. begannen, dem Kaiser Justinian

unterwarfen

und orthodoxe

Byzantiner wurden. 2)

Ueber

das Schicksal

dieses Gothischen Besiduums wâhrend der grossen Katastrophe, die um
die Mitte des sechsten Jahrhunderts begann und mit dem ganzen IIlyrischen Continent auch Epiro-Albanien 'grossentheils verâdet und neuge-

staltet hat,

ist nichts

zaverlâssiges

aulgezeichnet.

Ob

die Gothen im

Ruin ihres neuen Vaterlandes den Untergang gelunden, oder sich mit
der all- und neveinheimischen Bevolkerung vermischt haben, weiss man
nicht.
Einzelne gothische, Worter haben sich im Albanesischen bis auf
den. heutigen Tag erhalten.*)
Um in der Sache nicht ganz meinungs1) Hahn a. a. O. S. 212 ff.
2) Die Gothen wurden von den Feldherren Justinians IL. um das Jahr 535
aus Nordalbanien und Dalmatien verdringt und zogen zu ihren Landsleuten
nach Italien zuriick. Als Beleg zu dieser Notiz wird Lucius de regno
Dalmat. angefiihrt, die erste Quelle ist aber Procopius, Histor. Byzant.
Cf. Hahn, S. 310 u. 333, Note 69.
3) Thunmann,

S. 271 Note f.

30

|

(686)

los zu sein,. darf man annehmen, dass die in Epiro-Albanien zuriickgebliebenen Gothisch-redenden Leute in der :neu- und: massenhalt eingewanderten Slavenbevâlkerung aufgegangen sind:
Dass aber ein 'Theil dieses “Gothischen Residuums auch

den Alba-

nesen zugefallen sei, ist um so wahrscheinlicher, da einer der vornehmsten und măchtigsten dieser germanischen Hâuptlinge um Durazzo, d. h.
im

eigentlichen

Urlande

der

Albanesen

reich begiitert

war.

.

_

Diese

keinen

Bemerkungen , und

andern Zweck

kleinen

historischen

als fir die Menschenifiille

Riickblicke

wie fiir das

haben

plotzliche

und kraftvolle Uebersprudela des Albanischen Elements in der zweiten
Hâlfte des vierzehnten Jahrhunderis annehmbare Griinde vorzubringen.
Einen vorausgehenden,
langsam wirkenden, jetzt aber nicht mehr zu
erklărenden

Process

setzt

diese

plotzliche

Gâhrung

der

Schkypetaren

jedenfalls voraus.
Wie im Bienenstocke, wenn der Frihling kommt,
das Leben gâhrt, so brach in Albanien auf einmal der innere Sturm los,
Tum

sonus auditur gravior, tractimque susurrant,.

Frigidus

ut guondam

silvis immurmurat

Auster,

Ut mare sollicitum stridet. refluentibus undis,
Aestuat

Nicht

bloss

den Golf von

ut clausus

das

rapidus

alte Despotat

Korinth

fornacibus

sehen

wir,

ignis. .

wie

oben

in die Gewalt der Albanesen

gesagt,

falien,

bis an

wir finden

sie um” dieselbe Zeit als S6ldnâr und Kolonisten massenhaft im Peloponnes,
gegen

wăhrend
die

die Flut auf der entgegengesetzten Seite mit gleicher Furie

Serben

anschwillt

und

dem

in

Triimmer

fallenden

Reiche

Duschan's Nordalbanien bis an die Czernagora hinauf entreisst. î)
1) Um Verwirrung und Unklarheit zu vermeiden, soll sich die gegenwirtige
zweite Abiheilung ausschliesslich auf die das Land Epiro-Albanien beriihrenden

Ereignisse

beschrănken.

: Alles

was

an

geschichilichena

Notizen

iiber die Wanderziige der Schkypetaren, iber ihre Colonisirung des ganzen

(88

|
“Der

nach

allen Seitân

hinauszischende
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Albanesen-Gischt

war

ăbri-

gens. nicht monarchisch, d. h. ein gemeinsamer, von Einem Geiste beseelter Nationalgedanke
- âller Gheghisch und “Toskisch redenden Volksstâmme Albaniens.
“Der: Gischt war anarchisch, ohne Plan. und ohne
innern

Zusammenhang, "wie

die

politischen Bewegungen

der

Schkype-

taren von jeher waren. Durch theilweise Analyse des noch heute auf der
Osthâlfte des griechischen Festlandes und auf den Eilanden gesprochenen
Albanesen-Dialects hat man gefunden, dass die Flut wenigstens in den

Peloponnes
Toskisch

und

auf die Schiffter-Inseln

redende

Colonisten

aus

Hydra,

Mittel-

und

Spetza

und

Siidalbanien

Poros

nur

getrieben

hat. 1) Bei năherer Priifung des auf dem Isthmus von Korinth, in Megara, in Attika, Bootien und Lokris, auf Halb-Euboa, Halb-Andros,
Aegina und Salamis vorherrschenden Albanesen-Dialecis
wird sich vermuthlich dasselbe Endergebniss herausstellen.
Aus den „Albanesischen

Studien“ wissen wir ja, dass die Bewohner
der

wildesten

von

Korfu

Gegend

Albaniens,

sich selbst "Arber'

und

sidlich

des
von

alten

Chaonien,

Awlona

îhr Land "Arberia'

bis

d. h.

gegeniber

nennen. 2)

Das

Patronymicum aus "Arber wirde "Arbrischt” lauten, und diesen Ausdruck
hat man

aus

dem Munde Albanesischer Geistlichen

im

eigentlichen Hellas

oft -genug gchărt.
Veber die Rolle, welche der von Stephan Duschan

eingesetzie und

in Belgrâd
(Berat) residirende Albano-Serbe Komnenus wâhrend des
sturmvollen Ausstromens seiner Tetrarchie gespielt, hat sich keine Nachricht erhalten.
Sein Name wird selbst bei Laonicus Chalcocondylas

nicht niehr genannt, und deswegen

ist es auch ungewiss,

ob Skander-

dstlichen Griechenlands und verschiedener Eilande des Archipelagus, sowie
iiber ihre Schicksale in der Fremde aufzufinden ist, wird eine drilte Abtheilung karz und biindig zusammenstellen.
1) Hahn a. a. 0.:$. 349. — 2) Hahn a. a. O. S. 230.
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Beg's Zeitgenosse

Arianites

Komnenus

sein Nachfolger sei. £)
„Die.

o

Nationalbewegung,

(1443——1469)in gerader Linie

|
die

,

den

ae

Toskenstamm

mit soleher

Sid- und ostwârts iiber den Pindus und iber den Golf
hatte

zu

gleicher Zeit

und

mit

Gewalt

von Arta trieb,

derselben .intensiven

Kraft

nach

dem

Tode Stephan Duschan's auch Nordalbanien
oder Gheghenland von den
beiden Drin-Utern bis zur Bosnischen Grenze hinauf in den Strudel fortgerissen.
um

das

Von
Jahr

Duschan's

des

.der Einwanderung
640

im

n.

Chr.

J. 1356

Serbenstaats

hatte aber doch
hoheit behalien.

der

Serben.

bis zur Auflâsung

war Nordalbanien

Serbischen

in

die

Sid-Donaulânder

ihrer Macht

zwar

ein

nach

dem Tode

integrirender

und

von

auch
Dass

eigene National-Dynasten unter fremder Oberdiese dem Kral nur widerwillig gehorchten und

keine Veranlassung ihren Serbenhass

Niederlassungen

Theil

zu zeigen

unbenitzt

iiberschwemmt,

vorăber

gehen

liessen, braucht man an Schkypetaren,. besonders wenn es finstere
Gheghen sind, nicht lange nachzuweisen.
Einer der auffallendsten Oppositionsbestrebungen dieser Gheghischen Vasallen gedenken die Annalen

der katholischen Kirche um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderis, wo
die schismatischen Provinzen „Philat, Arbania und Unavia“ mit ihren
ausgedehnten

und

(von Albanesen)

starkbevălkerten Bisthiimern.

gleichen

Namens am pipstlichen Hofe ihren Uebertritt von der anatolischen Kirche,
der die Serben enthusiastisch ergeben waren, zur ROmischkatholischen
erklăren

liessen.

Dieser

denkwiirdige

Act

kirchlicher Unabhângigkeils-

erklărung durch die Gheghischen Schkypetaren. wird von dem Râmischen
Annalisten auf das Jahr 1250 angesetzt und hat natirlicher Weise den
Nationalhass zwischen Serbien und Albanien noch verschărit.
Die Folgen

der gegenseitigen

_waren

und

sind

noch

Abneigung
heute

so

der beiden
nachhaltig

benachbarien Volksstămme
und

zâhe,

dass

1) Nach Hammer-Purgstall, 1, 658 wăre Arianites Comnenus
Benennung nur von Seite der Matter berechtigt gewesen.

troiz

zu

der

dieser
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driickenden Gesetzesverfiigungen:
der. Serbenkrale, und trotz aller nachfolgeaden Drangsale der. Pârkenzeit vom Stamme der Gheghen alles

was nicht spăter “zum Islam 'îibertrat, bis auf die Gegenwart
Hartnăckigkeit am katholischen Dogma festhâlt, das
'Tosken eben so fanalisch zuriickgewiesen
wird. £)
-

Einige

Vasallen,

z. B.

die

Balsch

oder Balsa,

ben treu geblieben.
zwei

sind

dem

mit

von den

alten Glau-

|

Hunderi und zehn Jahre nach der kirchlichen Emancipation, und
Jahre nach dem Siege der Toskischen Albanesen bei Achelous

und dem. Falle des alten Despotats,
bei

herab

seinerseiis

der

weltliche

allgemeinen

Verwirrung

Oberhoheit

der hadernden

der uvere ruruara,

d. h. im Jahre

1359,

Gheghischen

Vasallen

. die

Serbenfiirsten

in welche nach Cantacuzenus

ab und

schiăttelten
auch

die

bildeten

eines

das, Serbenreich

aus-

einanderfiel. 2) Der -unternehmendste und gliicklichste dieser Gheghischen
Vasalien war der vorgenannte Balsck, Herrscher iber Skutari und die

Untere
von

(edda,

welchem

das

Flussbecken

hier die Rede

der

geht,

Moraischa.*)

war

homo

novus

1). Die hieher gehârigen Beweisstiicke sind bei Hahn,
Note 207 vollstindig zusammengestellt..
2) Cantacuzen. lib. IV, cap. 43.

Dieser Balsch sen.,
und

schritt mit sei-

I, S. 324 u. S. 343,

3) Balsch, Balza, Balsa, Bulza und Baoscha sind verschiedene einheimische
und fremde Formen desselben Namens, dessen Trăger, ăchte alte Schkypelaren, hr

„lesium

Geschlecht

zuriickfiihren,

auf eine

zerstărte

Orischaft

Balsch,

Bals

oder

nach anderen Veberlieferungen aber Albanisirte

Ba-

Bos-

„niaken :sind. Nach Barletius lag Balesium zwilfausend Schritte von Skutari unweit der von den Serben erbauten Festung Drivasto, war aber um
die Mitte des fiinfzehnten Jahrhunderis eine Ruine, welche Skander-Beg
restauriren und als Grenzcastell gegen die Venelianische Besatzung von
Skutari beniiizen wollte. ')
1) Marinus Barletias, fol. 33. —
Aus d. Abh.

d. IIE.C1. d. k. Akad.

Cf. Hahn

d. Wiss. VII.

a. a. O. $. 325 u. 345 Note 210,
5
(38)
Bd. Il. Abth.
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nen

drei tapferen Sohnen Straschimir, Georg -und -Balsch jun. vom Jahre

1360

angefangen

von

Eroberung

zu Eroberang

fort und nahm

den Ser-

ben auch die Obere: Gedda, seinem Nachbar Carl Tapia aber die Stadt
Croja ab.)
|
Barleti's Nachricht, Carl 'Topia sei bei- dieser Gelegenheit getădtet
worden,

scheint .nicht richtig,

als tributpilichtiger Herr von

da er noch wâhrend

Croja wieder zum

der Balsch-Herrschaft

Vorschein

kommt. ?)

1) Gedda wird in den Abendlândischen Chroniken nach Byzaniinischer Orthographie Zăvra

geschrieben

und gesprochen, weil man

immer

vergisst oder

nicht weiss, dass die Byzantiner die Buchstaben dd und t in Fremdwârtern
durch

vz,

b

aber

durch

uz

bezeichnen.

So

z. B.

wird

man

das

Tiir-

kische Wort Tschelebi, ein wohlgesitteter junger Gentleman, in Byzaniinischen Schriflen jederzeit zCeheuri geschrieben finden. Tabor heisst aut
Slavisch eine Feldschanze. Dieses Wort hat man uns in den Berichten”
iiber die Griechische Insurrection unzăhlige Mal als TapufBoig. vorgefiihrt.
Die Abendlândischen Autoren haben doppelt Unrechi, wenn sie Tamburi
- schreiben und bei den Hussitischen Bergschanzen Tabor an den Berg
dieses Namens in Galilia denken. Der Name der Landschafi Gedda ist
von dem aus Czernagora în die Moratscha herabrinnenden Flusse Gedda
hergenommen. Die Gegend am Nordufer des See's von Skutari wird die
Untere Cedda, Czernagora selbst aber mit den zugewandien Districten bis
zu

den

Quellen

ziiglichsten

der

Moratscha

Orte der Untern

Obere

hinauf die

Gedda sind Duglu

Cedda

genannt.

(Dioclea),

Die vor-

Drivasto,

Sku-

tari, Dagno und Podgoriza. Ein Comes von Zăvra wird zur Zeit des
Gothen-Kriegs gegen die Mitte des sechsten Jahrhunderis zuerst genannt.
Vrgl. Pietro Luccari,

Annali di Rausa

(Ragusa), pag. 3 und pag. 9.

2) Marin. Barletius, De Expugnatione Scodrensi, lib. II, pag. 242, verso.*) Statt
Topia

ist în dieser Selle Sophia geschrieben- — ein Îrrthum, der sich in

viele spătere Schriften und selbst in die Tiirkischen Chroniken
“pat

und

nur

aus dem

“Oprea und Odmma

Umstande zu erklăren ist, dass dieser

geschrieben' wird.

Der lispelnde Ton

fortgepflanzt
Name

auch

des O wird

von Nichigriechen hăufig durch S ausgedriickt.
=) Verso bedeutet die zweite Seite in Băchern,
rirt ist.

wo nur dic erste Blattseite nume-

(69%)

|
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Ob 'Balsch sen., det neus Gheghische Eroberer, noch vor seinem
Tode zum 'Râmischen

weiss man aus den Annalen des Bzo-

drei Sâhnen und Erben dagegen
vius mit Bestimmtheit,

sie in staatskluger

dass

seinen

Von

Katholitisihus iibertrat, ist ungewiss.

ihrer In-

Wahrnehmung

teressen von der Morgenlândischen zur Abendlândischen Kirche iibergetreten sind, wie es von ihren Gheghischen Landsleuten schon hundert
|
Jahre friiher geschehen war.) - noch.

-Mehr

als iiber das

tern Balsch muss man
'Sâhne

seine

und

tapfere Gebahren

und

staatskluge
obgleich

Gheghische

ăl-

mit welcher

sich iiber die Eintracht verwundern,

Nachfolger,

des

das

Schkypetaren,

Werk des Vaters fortsetzten und ihr Haus durch Heldenmuth und Gliick
zu einer Bedeutung erhoben, wie sie vor ihnen noch kein einheimischer
Dynast errungen hatte. Eben weil die Briider ehrgeiziz und doch einig

waren, setzten sie ohne Riicksicht auf Blut und Naţionalităt
nach

rungen

dem Tode

des Vaters

mit reissendem

petarenfirsten

selbst gegen

Gliicke

die benachbarten Schkydie

verdrângten

fort,

die ErobeHerren

der

Landschaft Ducadschin, 2) riiekten auf der Dalmatischen Kiiste îiber Montenegro

nordwărts

bis zur Narenta

belagerten

hinauf,

ihnen

den

feind-

lichen Ban Stephan Twartko von Bosnien in seinem Zuiluchtsort Ragusa, trieben den fliichtigen Bulgarenkral Sisman aus dem man weiss
nicht wie von ihm besetzten Durazzo, das zwar bald an eine von Neapel
heriiberkommende

verloren

Abenteurer- Compagnie.

Gasgogne'sche

ging

und erst nach vergeblicher. Belagerung im J. 1373- um 6000 Goldstiicke
wieder zuriickerhalten wurde. . Trebinje in der bosnischen Herzegowina,

Dracewitza.
„Kanali

nârdlich

knipfle

Georg

von

Cattaro, und

Balsch

im

den. benachbarten

J. 1374

mit

1) Bzovius, Annal. Eccles. Tom. XIV, ad annum

Gewalt

an

Kiistenstrich
sein

Reich,

1368. Diese Stelle wird bei

Thunmann, $. 309 ff. u. bei Hahn, S. 345 Note 211 als Beleg angefihrt.
2) Ueber die Lage des Gheghischen Ducadschin soll weiter unten das Nâthige
bemerkt werden.
5%
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'

brach endlich sidwăris dringend in Mittel- und Sidalbanien ein, nahm
die noch von Serben beselzten Stădte Belgrad (Berat), Apollonia und
Argyrocastron weg, nachdem er ihnen schon auf einem friiberen Zuge
iiber die
am

See

Grammosberge das alte Lynkestis
gleiches Namens in Obermacedonien

mit der
entrissen

Festung Kastoria
haite. 1)

Von der Grănze des alten Epirus bis gegen die Dalmatinische Narenta hinauf gehorchte, mit Ausnahme der. befreundeten Republik Ragusa, wenigstens zeilweise und solange . der heldenmiithize und Kluge
Georg die Ziigel hielt, alles Land dem Hause Balsch.*) Und so war—
freilich nur voriibergehend— das alte Konigreich der lilyrier mit seiner
und Residenzstadt

Haupt-

10,000 Mann

im "Banat eingebrochen
verheert,

Grausamkeit
von

'Temesvar

durch den Donaustrom
Bosnien

(Skutari)

aber die alten Chroniken

Wenn

Banat

Skodra

und

so

ist

zu denken.

hier

wiederhergestellt..

erzăhlen,

Georg

Es wâre

vom

Fiirstenthum

mit

heule sogenannte
ja -dieses ungarische Banat
an

das

und durch die feindlichen Landschaften

MHerzegowina

sei

es mit albanesischer

und: habe
nicht

Balsch

der Balsch

Serbien,

getrennt.

Bei

dem Ausdrucke- "Banat: ist hier das den Balsch-Besitzungen unmitteibar
benachbarte Bosnien zu verstehen, welches bekannilich schon um das
Jahr 1127 n. Chr. ein „Banat“, d. h. ein Anhângsel des Konigreichs
Ungarn wurde und diese Benennung in den Chroniken fortbehieit, wenn
auch die Zinsfiirsten nach Umstânden die Last der Magyarischen Oberhoheit mit mehr oder weniger Gliick abzustreifen und einigemal sogar

den Kănigstitel zu fiihren suchten, bis endlich im Siden

der Donau

und

christlich-selbststândige Wesen im Tirkensturm unterging. 3)
Bosnien ist auch das nârdliche Serbien lăngs der Save und
mit Einschluss von Belgrad in den Chroniken des Mittelalters

alles

Save
Neben
Donau

1) Halin, 1, 8. 325. — 2) Von ce. 1360—1379. — 3) Vom J. 1360—1479.
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als Ungarisches „Banat: Matschowa“. (Bannatus
Die

Deulung

Balsch

bei

der obengenannten

Angabe

seinen hartnăckigen

Machoviae)

ist: um

Uebergrillen

so sicherer,

Stelle

Vortheil

bei

der Albanesen

Thaamann

wurden

gefihri.

dem

als

Georg

auf die spăter 'Herzego-

wina“ genannten Gebietstheile Bosniens in dem Ban
den standhaftesten -Gegner gelunden hat.2). Der Krieg
allzcit zum

bekannt. 1)

Nach

Grossfirsten

Stephan Twartko
wurde auch nicht
einer

Georg

uncontrolirten

Balsch

die

drei

eroberten Stădte Trebinje, Dracewitza und Kanali durch den Ban wieder
entrissen, und nach einer ebenfalis uncontrolirten Angabe bei Amy-Boue
sollen die Gebriider Balsch, „Schupane von Zenta und zu Trebinje“, zu
einem nachtheiligen Frieden
Oberhoheit genăthigt worden

und. sogar zur
sein. 3)
Dieser

Anerkennung Bosnischer
Friede wird auf das Jahr

1315 angesetzt, nachdem eine miindliche.Verhandlung der beiden kriegfihrenden Theile aut dem Congresse zu Ragusa (i. J. 1374) fruchtlos
abgelaulen war. 4) Alle diese Angaben sind unsicher und chronologisch

schwankend,
tiberdiess

die

Huldigung

verdăchtig,

Albanesenfărsten
Die

weil

gegen

c. 13'18

„Schupane

von

Zenta

der Verheerungs-

das Bosnische

verschiedenartigen,

des neugegriindeten
schmelzen und der

der

Banat

sich gegenseitig

und

Trebinje“

und Rachezug

begonnen

haben

abstossenden

der

musste.

Bestandtheile

Firstenthums in eine homogene Massa zu verjungen Schâpiung gleichsam einen gemeinsamen

1) Amy. Bou€, la Turquie dEurope, tom. IV, pag 3 und pag. 364.
2) Im Jahre 1376 nahm Twartko den Kinigstitel an. Amy-Bou€, a. a. 0,
tom. IV, S$. 366.
3) JI. Thunmann, Untersuchungen iber die Geschichte der ustlichen europăischen Volker. Leipzig, 1774, S$. 313.— Amy-Bou€ a. a. O., tom. IV,
pag. 366.

4) P. Laceari, a, a. O. fel. 65. Amy-Bou€, a. a. O. pag. 366 hat die Quelle
seiner

Zeitrechnung

Note 244.

nicht

angegeben.

Cf. Hahn,

a.

a. 0.

S.

345,

(694)
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Nationalgedanken

einzuhauchen

vermochten

oder: verstanden. die Balsch

ebenso 'Wenig als es vor 'ihnen der Serben-Czar und seine- Nachfolger
verstanden hatten. - Blo5s zeitweise” Kriegsiiberlegenheit und der Genius
Einies Mannes Tenkte die Thătigkeit des ungefigigen Conglomerats, solange
Die. einheider persănliche- Druck dauerte, in eine gemeinsame Bahn.
eben

so

-und spăter zum

Theil

und Heerfolge
Lage.

waren

Balsch

der

Oberhoheit

wie sie es vorher

Sitz,

fest auf ihrem

Georg

unter

blieben

Hăuptlinge

mischen

unter

starb

Setbenkral,

dem

auch unter den Sultanen geblieben

nach

bald

Heimkehr

seiner

aus

Tribut

sind.

der neuen

staatsrechilichen - Nothwendigkeiien

die

Balsch

Hauses

des

dem

Feldzuge

gegen das Banat von Bosnien um das Jahr- 1379 siegreich und. gliicklich, aber kinderlos, in seiner Residenz zu Skutari,: und mit ihm war
auch

das

rasch

aufblitzende

Meteor

Grossfiirstenthums

eines

Alkanien

am politischen Horizont wieder erloschen. *)
Der jingste Bruder, Balsch IE, folgte “in der Regierung zwar mit
allen Anmsprăchen und mit allen ehrgeizigen Bestrebungen, aber nicht
mit den grossen Eigenschafien der beiden Griinder seiher Dynastie.
Einer Centralgewalt kann die Illyrische Halbinsel, solange das grosse
Konstantinopel besteht und ein krăftiges Regiment besitzt, nicht mehr

entfliehen.

Die

Palăologen

waren sei der Abschaffang

schon unter Andronicus II (1282—1328)

von

der

Flotte

ihrer

Concurrenz

um

die

Rolle einer ersten Illyrischen Grossmacht zaghaft zuriickgetreten und die
Serben, die als Grossmachts-Prâtendenten mit dem Czar Stephan Duschan

die verlassene Sielle einnahmen, hatten durch die Uneinigkeit seiner
Nachfolger gegen Murad [. bereits ihr Spiel. verloren, als Balsch II. den
albanischen

Thron

bestieg

und

von

neuem

bewies,

dass

Chaos

gegen

1) Du-Cange, famil. Aug. Byzant. fol. 266. — Thunmann, a. a. O. $. 343.—
Hahn,|, $. 35. — Alle drei gebea das Todesjahr Georg's auf. das Jahr
1379 an, sagen aber nicht, woher sie es wissen.

-
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Ordnung und brutale Kzaft gegen Genie und Disciplin im Kampfe nicht
bestehen

kann

und am

Ende. allzeit unterliegen

muss.

Tirkische Streifziige begannen zwar nach der Niederlage der Serhenkraie an der Marizza (i. J. 1362) und nach der Unterwerfung der
Theilfiirsten Macedoniens auch gegen das
Schkypetarenland, wurden
aber, so lange Georg Balsch lebte, jederzeit zuriickgewiesen. î)
Unter

dem schwachen' Balsch Ii. brach

das erste 40,000 Mann

starke Tirken-

heer unter Fihrung: des. kriegstiichtigsten aller Feldherren Murad |. von
Macedonien her in Miitelalbanien ein und suchte Belgrad (Berat) in

seine Gewali

zu bringen.

Beute,

wie

in den

manen

wollten

“Es

handelte

sich

diesesmal

flichtigen

Einbriichen

der letzten

sich bleibend

in Albanien

niederlassen

uicht

Zeit.
und

bloss um

Die

Musul-

durch Unter-

jochung dieses streitbaren Landes das letzte Hinderniss gegen die Uebernahme der Gesammterbschaft Constantins auf die Seite schieben.
Der Enischeidungstag war gekommen, und die Welt sollte jetzt

erfahren, ob der rebellische, Jahrhunderte alte Freiheiisfanatismus der
Schkypelaren ein berechtigter war, und ob sie selbst den Kampf, in
welchem nach den schwachen Grăken von Byzanz auch die kriegerischen
Serbenkrale schimpflich unterlagen,
siegreich zu bestehen Muth und
Geschick genug besiizen.
Der Grossfiirst eilţe zum Enisatz von Belgrad
(Berat) herbei, grift die Tiirken dicht vor der Stadt auf der den Alba-

nesen allzeit fatalen Ebene

Saura muthvoll

aber unbesonnen

an, wurde

găuzlich geschlagen und fiel mit dem grâssten Theile seines weit schwâchern Heeres selbst in der Schlacht.
Mit ihm hatte auch sein Bundesgenosse, der Serbische Prinz Jwanitsch, den Untergang gefunden. Dieses
folgenwichtige Ereigniss wird von den Chronisten auf das Jahr 1383
angesetzi, d. h. zwei und zwanzig Jahre nachdem der âltere Balsch mit

seinen Sâhnen das Joch der Serbenkrale

abgeworfen

hatte. 2)

1) Thunmam, a. a. O. S. 312. — 2) Hahn,,|, S. 325..—
pugnatione Scodrensi, lib.'[, pag. 235. verso.

Barletius, de Ex-

-
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Balsch II. starb ebenfalls kinderlos wie sein âlterer Bruder Georg,
und die Regierung des Grossfiirstenthums sammt dem Kampfe. gegen die
Georg II., Sohn

der Neffe

tibernahm

Tărken

verstorbenen Stra-

des -friih

schimir. Das Glick war aber dem neuen Herrscher nicht holder als
Alles, was er in Macedonien und Miltelalbanien erdem Vorgânger.
obert

hatte,

mit

ging

die 'Tiărken. verloren.

dem

ergeben,

den

befestigten

Sogar

Durazzo

Slădien Belgrad und Kastoria an
musste sich i. J. 1389 dem Feind

der Grossfiirst jedoch bald wieder abnahm,

es

um

es in

seiner Geldnoth an das seemâchlige und reiche Venedig zu verpfânden. 1)
Der Ruin war iiber den hohlen Albanesen-Bau so reissend' schnell
hereingebrochen, dass Georg Il. sogar seine eigene Haupt- und ResiAls Gegendenzstadt Skutari an Murad I. abzutreten genâthiget war.
gabe fir eine schâne Prinzessin seines Hauses erhielt er zwar Skutari
vom Sultan wieder zuriick, musste aber in' seiner Finanzbedrângniss

auch das kaum wiedererlangte Gut zuerst pfandweise, und dann auf
immer den Venetianern tiberlassen, weil er das theure Pfand einzuldsen
Der Sitz der Regierung wurde în das feste
die Mittel hatte.
*Schabhjak” am Ausflusse der Moratscha in den See von Skutari verA
legt.?)
hinterliess seinen
und
Georg II. starb in traurigen Verhăltnissen
Sohn Balsch III. als: Nachfolger und Erben der hinsinkenden Triimmer
Das Todesjahr ist nicht bekanut; doch weiss man aus
seiner Macht.
nicht mehr

den Annalen
vom

J.

von Ragusa,

1383

bis

1422

dass sich Georg II. und sein Sohn Balsch III.
wenigstens

Gedda, d. h. iiber Montenegro
ander behauptet haben.3)
1) Thunmann,
2) Schabbjak,

S. 313. —

in

der Herrschaft

und das Flussthal

der Moratscha

Hahn, 1, 325. — Amy-Bou6,

bei Luccari Xabiak,

gewâhnlich

iiber die beiden

mitein-

IV, 416.

Schabjak,

bb. geschrieben und bedeutet auf Slav. Froschhausen.
3) Mori în questo mezo (1422) Balsa Signore di Zenta.
pag. 85.

wird

bei

Stulli

mit

Lucoari, a. a. 0.
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Al
Ein: Gheghe

indessen: wird 'auok; în. der .ăussersten Noih nicht ver-

zagen. - Balsch IL: machte gegen die “Tirken wie gegen Venedig herzhăft Fronte, und 'das Glick: schien anfangs, als wollte es: dem standhaften Muthe der Schkypetaren noch einmal 'freundlich lâcheln. Stidalbanien

musste. der junge. First freilich seinem Schicksal iiberlassen.
țeten

die Tiirken unter-Bajesid,

Sohn und Nachfelger

des

Dort beu-

in der Schlacht

auf dem Amselfelde (1389) getodieten: Murad | die Folgen ihres grossen
Sieges von. Belgrad tapfer aus:
Die einheimischen Dynasten Topia von

Argyrokastron
“und Myrtscha -von Kanina wurden
bemerkt ausărăcklich
, .dass- noch

den beiden vorgenannten das
dagegen

viele andere

Laonicus

Albaniens

gleiche Schicksal theilten.*) : Im

suchte sich Balsch INI. wenigstens

vom Doppeldruck

tianischen Pfandschaft zu“ befreien und nahm,
Geld nicht -aufzutreiben war,

vertrieben.

Archonten

Durazzo: mit

mit

Norden

der vene-

-weil das -vorgeschossene

Gewalt

wieder

ein.

Dariiber

kam es nalirlich mit dem beraubten Pfandherrn zum Kriege, in welchem
der Grossfiărst jedoch:-eben.so wenig als. sein Vorgânger gegen die
Tiărken bestehen konnte.
Durazzo und die festen Seestădte Lissus
(Alessio, Ljeseh); Dulcigno (Ulkin, Colchinium), Antivari (Bar) und Bu-

dua mit allem, was Balsch Ik an der Kiste noch besass, wurde

ihm in

Folge wiederholter Niederlagen von den Venetianern abgenommen. Nach
diesem -Kriege ist dem “dritten. Balsch, wie es. seheint, ausser der zâhen
Anhânglichkeit seiner Gheghen Nordalbaniens, von den Besitzungen seimes Hauses: nâr .noch das schâne und stark bevâlkerte Flussgebiet der
Moratscha- mit Mentenegro, d.:h. Uater- und Ober-Gedda geblieben. Im
Norden, durch das lăndergierige Venedig, im Siiden durch die Tirken
bedrăngt, - fihlte sich der First den Umstânden nicht mehr gewachsen,

und

sah nach allen Seilen um Beistand um.

Mit Venedig

war. er

Hrieg, mii Bosnien. verfeindet, es blieb nur sein Oheim, der von
Turken

selbst har angefochtene

Stephan

"Despot

von

Secrbien

im

den
als

1) zai avxvobg &ilovg "A4oyovras 7ijs 1,08 yweag. Chalcoc. pag. 251, Bonn.
Aus d. Abh. d. Îl. Cl. d. k. Ak. d. YViss, VIII. Bd. LL. Abth.

(59)
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Zuftucht 'iibrig..” Um die „Sache -besser und schneller: zu betreiben, wollte
Balsoh :ÎHl.; die ..Verhandlungen _mindlich und -personlivă :fitiren, starb
aber:::ohne.:
sein: Ziel :zu

drreichen “aut: der

Reise

gegen: die -Serbische

Residenz
'um das, Jahr 14214. verlassen vom Gliicke. und, -von- den Men=
sehen :und

ohne

directe - Erben: seines: Hauses

und. seiner Macht.1):.

Haus. Balsch war in seiner geraden Linie erloschen.
ein exilirter, Vetter, Namens
Stephan Czernogoraz,

Das

Es war nur noch
d. i. Stephan der

Montenegriner. iibrig,

der sich in Apulien: herumtrieb. und bei den. Ro-

manischen

,„Mauromonte“

ische,

Chronisten

halblateiniseche Uebersetzung

hiess, -was: nur

'von

eine - halbgriech-

Czernogoraz ist,

Du

Cange

irrt,

wenn er diesen Stephan: Czernogoraz. oder: Mauromonte aus dem Hause
Balsch fiir einen neapolitanischen 'Edelmann Maramonte halten will und
ihm

durch Balsch JII. noch. bei: L.ebzeiten- Montenegro, s6henken

Die

Annalen
. von

oder

Mauromonte sei ein. Veiter. Balsch's- gewesen

Ragusa

besagen

ausdriicklich,- Stephan
und

lăsst. 2) -

Czernogoraz

habe sich - beim

Tode desselben als. Exulant in Apulien aufgehaiten.?)
Alis: Intestaterben

des.

liinderlos

verstorbenen

Balsch. Ul,

gerirten

sich: Venedig und der Serbenkral.
Ersteres:war aber. sohneller bei der
Hand und. besetzte das ganze Moratschagebiet. mit Einselilass .von Mon-

tenegro mit den. Streitkrăften der: Republik.: Stati Hălfe:-dem verwaisten.
1) Mori în questo mezo
- a. a. O. pag. 85. —
Residenz.

Gewâhnlich

(4424 — 1422) Balsa,: Signore di Zenta.
Die Serheakrale. hatlen damals. noch
war eş ein; bevorzugtes Kloster,

Luccari,

keine bleibende
ein festes

Casteil,

auch. eine grissere Siadi, wo. sich nach jedem Regierungswechsel der neue.
Gewalitrăger nach Umstânden und Laune niederliess. Nur war der Sitz

“immer im Siden oder Siidost deș Landes,
bis er nach Veberwăltigung der
Urheimat der Serbenmacht nach Belgrad zuriickweichen musste. !
2) Du Cange famil. Dalmat. pag. 269, edit. Venet. (347, edit. Paris.)
3) Stefano Czernogoraz,

bandilo,

d'altri

detto

Luccari,.a. a. O. pag: 8.

Mauromonte,

Cugino

di Balsa,

ch'era

(699)
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Lande”
za *bringei ikam der Kral: mit *ein6m Invasionshecro , “vertrieb die
vâuetianischen: Besatzimgaeil ebân ' so - schnotl als sie. 'gekommeh. warenj
unsă: bolehntei .seiăen :iSehestbrsohn

Goorg Brankowitsch : mit der

Erb=

seliaft:
des HhusessBiischt:
Nar. Skutari und: Budha: bliebon în der Ge-!
vwalt der; Venetian 4uDie:Gbddaner: wollteniiaber'von den Serbeă ni6hts.
wissen und riefen den! Exulănten: Stephah Czarnogoraz al legitimen;
Nachfolger ihres verstorbenen Gebieters von Apulien heriber,
Stephan
sâtzte sich în "Diigo, “Smokowitză und' Monteiteiir6” "test, 'vermochte

aber! “geptti: “Uib 'starkâii* Serbenbesatzungiăi der “Untihi Geăăa nichts
duszulichteti /overtor den

Miith, “zog" sich nach” “Mositenegro

Zurick und:

schtdss ich 'diitch stârke: Befestigung 'seiner "Residenz: "Schabbjak „wie
diitch einâ Vothahg'“vori "der “Serbischeri' Gedda' "und: voă' der Venetianern- 'ap: + Auch'in: iSniukowitza wirdeti! uni “die Vetbindung
Mere zu siohefti, zii

mit dem

Oasele: ahgelegt. “Alles das geschah im Jahre

1423, d. 'H: tin 'deinsBrben* “Jahre, “in welchem Georg: 'Kastrioto (SkanderBeg) - mit - sein! Grei Briidern als" Geissel an Murad ÎI. 'auspeliefert
wurde, "Die Amnaloti von: Ragusa
pag
pn

ua
ia
as

sin hieruber austătirtich und einfach. ),

aaa

op

ab
ia e ep
ee er
a
iu 4), Mail 'popolo: chei fugiva i la Signoriăde' Sezviani,, procurarono condurre. di:
Puglia Stefano Zarrogoraz
a Rausa

„x.

con

un

vascello

. . . Il quale, havulo Linvito de' Zeniani,: venne.
di vettura;

dove

+-ahanisimamentea endava itirande â;se':melti

farlo padrone del paese lorp;

da

quel

magistrato

accolto

Zentani,.; che: pretendevano

hu-

di

loltayo giorno.si fece menae da Giorgio Pal-

ni:

mâta,iin una 'galeapublica insAlbania:: Conferiti i. sudi disegni con:li: amici,

n

:impadreni:di Polvigne Bmokoxiza „-et. di Zarnaggta,. postei !nelb; estrema

- dt: stai

Șlavonia.-$i mise.poii ă.nodestar Zentaşs;răa. :diliklando':helP'!impresa,

per havervi trovato piii numero de Serviani neili presidii, che:
:+203 bâneya;peasale,: per: imapinatsi,:
clio le. genti. CAnlivari
cine gi-straegb 'Losto; sal :combaitere,/-et- si!'ritiră: în Zaraagora;
cortina di imuraglia :grossai in .Xahiak sub fiume Moraceva. Et

dă-principio
fossero viet tiro una
sul fine del!

__annQ. 4439 phpe, curea" fattificara:Smokoviza,
ret:yi.!fece aizare dui căstelli

dalla parte de mare. ..Luceariai a. 0 php. Băiet:86.
G*
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In

dieser

wieder

eine

reichs;

dem

lang

Weise

Provinz

dem

war. :)

e

Nordalbanien

des; bereils

es vor

unterthânig

wurde

|

selbst

dem

Auischwung
Nach

mit Ausnahme
Verscheiden

der Familie

dem kinderlosen

von

Skutari

nahen

Serbea-

Balsch “720

Jahre

Abgang 'des Kral Ste-

phan Lazarowilsch folgte sein Nefle Georg Brankowitsch,
Gedda, in der Regierung nach îm Juni 1427.2)

Gebieter

von

. Dieser Thronwechsel, seheint es, verfiihrte den Gebieter von Montenegro zu wiederholien Versuchen, das verlorene Nordalbanien wieder
an

sein

Haus

zu

bringen,

und

wo

mâglich

aueh

auf

dem

stidlichen

Drin-Ufer, im Mirditischen Croja, das alte Ansehen der Balsch von ncuem
zu befestigen.
Allein die. Nachricht,. dass sein alter Feind, Georg Bran-

kowitsch, Kral von -Serbien, und Îwan Kastrioto, Herr von Croja, beide
Vasallen

der

hohen Pforte,

Oberlehensherrn

Murad II.

stark

riisten

stitzen,

und

sich

schreckte

auf

ihn

den

Beistand

von

aller

ihres

ersten

Unternehmung ab.
Stephan Czernowilsch befliss sich von dieser Zeit an
mit jedermann im Frieden zu leben.5)
Zum Zeichen seiner friedlichen

Gesinnung nahm er Mara, Iwan Kastrioto's Tochter und Skander-Begs
ăltere Schwester, zur Frau, und aus dieser Ehe erspross das Haus Tschernojewitsch, welches bis zum Jahre 1519 oder-t522 iiber Czernagora
herrschte.î)

. -

1) Die Serben

occupirien Nordalbanien

um

das Jahr 640,

und

wurden

ver-

trieben durch die Balsch um das 3. 1360.

2) Nach

Engel's Ungar. Gesch. II, $. 320;

desselben Serb.

Gesch.

S. 369

(bei Hammer
- Purgstall, 1, S. 430, Note a. citiri) starb der Kral den
19. Junius 1427. Das Jahr 4424 bei Luccari, pag. 87, ist nur ein Druckfehler.
3) Voltd appresso Parmi a'danni de gli Albanesi: ma intendendo gti apparati,
che facevano i Turchi

di deniro,

et Giovanni

Castrioto,

Signore

di Crui,

attese di viver con vgn' uno in pace. Luccari, pag. 86.
4) Di qvesto Stefano venne la famiglia di Zarnoevicchi, che signoregaio il
Montenegro.sino 1515 (1522). Luccari, pag. 86.
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“Nach den geschichtlichen Ueberlieferungen,

wie sie Amy-Bou6

im

Lande selbst aufgesammelt, hatte Stephan Tschernojewitsch drei Sohne,
Ian, Bojidar. uhd Andreas mit dem Zunamen der tapfere Arwanit. !)

Muthvoller und standhafter als der Vater brachten die drei Brider nach
vollstândiger Ainexirung Serbiens durch Murad II. (1458) das Fluss-

gebiet der Moraischa, d. h. die eigeniliche Gedda, wieder an ihr Haus

und behaupteten sich bis zum Tode Skander-Begs (1468) gegen alle
Antechtungen der Tărken im -Besitze. .Nach dem Ausscheiden des Albanischen Helden brachen die Bedrângnisse von allen Seiten herein.
Das wiedereroberte alte Erbland indessen wurde selbstverstândlich dreigetheilt, und die Familie Balsch ging neuerdings în viele Zweige aus-

einander, von deren Thaten und Schicksalen sich nur zerstreute Notizen
Selbst die Reihenfolge der
bis aut unsere Zeiten erhalten haben.2)
Czernagora-Fărsten

lâsst sich nicht mehr

vollstăndig zu Stande

bringen.

Aus Luccari erfâhrt man nur, dass im Ganzen ihrer sieben diese Natarin die ersten Regierungsjahre Suleimans (1520 — 1566)
herzhalt und mit Erfolg gegen die Tiirken vertheidigt haben. Von dieAuf
sen sicben Montenegro-Fursten trugen vier den Namen Stephan.
NachStephan Tschernojewitsch I. folgte Iwan, sein Erstgeborner, dessen
folger man schon nicht mehr kennt. Nach dem Friedensschluss zwischen
Venedig und der Tiărkei im Jahre 1479 konnten sich die Balsch selbst
festung

bis

nur noch

in Montenegro

lich in

den

letzten

nojewitsch II. cine

auf den

Jaban
Pietro,

der Sohn

Selim I. die

Jahren

rasch zu sinken begann.

und

der

Wagschale

Um das J.1515

starke Niederlage durch

Ebenen

behaupten,

mit grossen Anstrengungen

bis end-

Czernagorzen

oder 16 erlitt Jwan TscherBostandschibaschi

den

Ba-

der Gedda und blieb selbst in der Schlacht.
Erbe

des

Erschlagenen

wurde

1) Amy Bous, a. a. 0. Tom. IV, pag. 390.
2) Amy-Bout loco citato hat alles zusammengestelit,
iiber die Familie Balsch erfahren konnte.

was

gefangen

nach

er in Montenegro
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Constantinopel

gefiihrt, wo

.er: mit dem

Namen

'Iskender”. zum

Islam

iibertrat. Gregor, wie es scheint , ein jiinger
.. Bruder,
er .: trat: an seine
Stelle, gab alles verloreri, răumte Schabbjak freiwillig, bezliess die
Triimmer seiner., Macht dem Oheim Stephan IV. und -entwich.: zaghaft
nach Ragusa in; Ruhe und Sicherheit. Iskender, der Renegat, zog ut
Suleiman's . Befehl gegen sein ehemaliges Vaterland, vertrieb Stephan IV.

und machie

im J. 1522

dem. Balsch-Regiment von Czernagora -fâr im-

mer

ein Ende. - Zu. gleicher Zeit musste: auch: Straschimir Balsch, der
șich. in einem. Winkel der Obern :Gedda noch gehalten hatte, vor. den
Tiirken fliehen und starb: kinderlos in Ragusa
- nach seinem Vetter Ste=
phan 1V.
Mit diesem - Straschimir- erlosch der Nebenzweie des Hauses

Balsch, - nachdem -er von. seiner: Begriindung durch: Stephan 1. (1423)
bis zur -Flucht. Stephan's1V.: (1522) 99 Jahre- lang. den Firstenhut. von
Czernagora getragen hatte. 1)
dieser: beriihmten

Rechnet

Schkypetarenfamilie

man aber die: dynastische.Existenz
von ihrem -ersten Aufireten -unter

Balsch senior |. um

das Jahr 1360 :bis zur Flucht

linge

aus

Gedda

Jahr

1922,

so ștellt

1) -Mando

(Selim)

der Obern

und: Czernagora:

sich: im: Ganzen eine

der letzten Sprâss-

im

engern; Sinne. um das
Herrscherperiode von 162

appresse Balaban :Bosiangibas,

îl .quale „lirando

alla: traita

Ivan 'Zarnoevich Signor, di Montenegro.ne', campi. Cimoyschi, in Zenta , lo
ruppe, et amazzb, et mando. Pietro. suo, figliuolo, alla „Porta, qual fu circon=.
ciso, el gli fa „imposto il nome di Scender, che viene ă dire Alessandro.
Nel 1522 mandato da Suleiman figliuolo | d Stim,” soggiogd la patria in
"utile de Turchi, cacciando' Stefano fuori 'di' casă. Perch& mortă Tan Zar“noevich, nă! assicurandosi: custodire "Xabihk "com ' alctinie 'altre terre, Gre=:
gorio suo..fratello (des: Renegaten : Peter) fuggi in . Rausa, :eţ: lascid. Stefano.
fratello: del suo, padre;in Zarnagora. .Casi.„la, Signoria,,. “che commincid în

Stefano

Primo

nel 1423,

ma seltimo in ordine

fini in questo Stefano, che fă quarto. di nome,

dei Signori dii Zernogora, Lanno

1516 (1322). ”)

+) Die Jâhrzaăhlen sind în Lucoaii's Test hâufg: darcii Drachfebler” entstellt und erfordern die sorgfăltigste

Conteole,

i

d

ai

(03)
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Jahren heraus. 1) - Durch. Vetmăliluig” einer 'Tochter des „tapfern Arwaniten“f: Andreas. mit Radul, Fărsten: der. Walachei (regierte von 1462
bis:'44'"77),: ist: der Name 'Bdlsch in die Donaufărstenthămer. gekommen
u&d- lebt

im; 'ersten: usd

vornehrsten

Bojarengeschleohte

der

Moldau

noch heute fort;2).*Wâhrend sich die Balsch im Norden wenigstens theilweise- iiber
anderthalbhunăert Jahre unabhângig zu erhalten wussten, sing die Herrschaft- und das' Glăck der” 'Toskenhăupilinge, von deren Eroberungen

siidlich im Despotat, d. h. in,den Provinzen, die wir Alt-Epirus, Aetolien und Akarnanien nennen, oben gemeldet wurde, nach kaum vierzigjăhriger Dauer zu Grunde, weil von den Toskischen Condottieri jeder
cinzela, ohne gemeinsames Band und ohne gegenseitiges Einverstândniss
vorwărts ging und im wildesten Wetilaufe sich zu vergrâssern suchte,
und dann weil sich die Machtibung der Albanesen iiberhaupt, in den
mit Waflengewalt unterjochten Lăndern aber insbesondere, als rob, pliinderungssăchtig, anarchisch und brutal erwies.
Am driâckendsten jedoch
ist îhre Gewaltiibung, wie es scheint, siidlich vom Golf in Aetolien und
Akarnanien: gewesen.
In Alt-Epirus hatten die Eindringlinge iiberall

Leute

ihrer eigenen

Nationalităt gefunden,

in Aetolo-Akarnanien

waren sie vâllig fremd und als wandernde
treibenden slavo-byzantinischen Bevlkerung

Die beiden: einzizen

Bedingungen,

machen: - Sichetheit des

Eigerthums

akarnanischen Unterthanen

die

und

nicht gewâhrt.

eine

aber

Viehhirten 'einer ackerbaufeindlich gegeniibergestellt.

Fremdherrschaft

der Person,

haben

ertrăglich

sie ihren

Ueberall, wo Albanesen

zur

Ri

1) In questo tempo Strascimir Balsa,

che signoregțiava una

part di

Zenita,

facendo uscire i- Tukchi, si salvă in Rausa, et quivi si mori, et manco
lui la farăiglia. Balsa
cipio et origine da
. Imperadore -di Servia
2) Amy-Bou6, & '2.'0.

in

molto potente in ambidue le Zente, qual hebbe prinBalsa il vecchio, suddito et vasallo d'Urosc Nemagna
attorno gli anni 1367 (1360). Luccari, pag 132.
tom. IV, pag. 390. — Hammer-Purgstall, |, 658, «i
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Macht gelangen,
vorigen

wollen sie -allein besitzen und

Eigenthiimer

suchen “sie iiberall,

und zu veriilzen, so doch

wenigstens

wo

in den

allein geniessen.

nicht

Die

ganz zu verdrângen

Helotenstand' herabzudrii-

cken, wie es ihnen bekanntlich um die Mitte des fiinizehnten Jahrhunderts -(1462—1467) ohne Dazwischenkunft der Tiărken im Peloponnes
wirklich gelungen wăre. 1)
Die Jonischen Inseln Cephalonia und Santa-Maura waren damals
“in der Gewalt abendlândischer Dynasten, die auch auf den gegeniiberliegenden Kiisten von Epirus und. Akarmanien Besitzungen hatten. Dieser lăstigen Rivalen wollten sich . die Albanesen vor allem entledigen
und drangen unter ihrem Fihrer Johann Spata, . der inzwischen. nach
Peter Ljoscha's: Tode (1374) Arta in Besilz genommen haite, verheerend
gegen
allemal
Eilande

die

Kiiste

vor.

Um

sich

vor

diesen

Pliinderungsziigen

Ruhe zu verschaflen, griffen die frânkischen
im Verein mit moraitischen Frankenhâupilingea

ein

fir

Beherrscher der
die Albanischen

-Barbaresken mit einem starken Heere. in ihrer Hauptstadt Arta selber
an.
Nach einer bei den Albanesen besonders beliebten. und spâter von
Skander-Beg

handgehabten Taktik blieb Spata
mit dem grăssern Theil seiner Streitmacht in ireier Bewegung ausserhalb der Festung, neckie die Feinde durch bestândige Angrifle und rich-

tete sie
nur
Lager

mit

grosser

Virtuosităt

endlich in einer Hauptschlacht so vollstândig zu Grunde,

Wenige

dem

mit grossen
1) xai zode

Tode

der Gefangenschalt entgingen
Reichthiimern in die Hânde der Albanesen

“Ellvoc,

oder

2

dvOgan0duv

sir

motovuevoi

. .

dass

und das
fiel. ?)
Chalcoc.

lib.

VIII, pag. 407, edit. Bonn.
2) Epirot. Fragm. S. 223. — Chalcocondyl. S. 210, edit. Bonn. — Hahn,
$. 342, Note 184. Nach der eben beriihrten Stelle der Epirot. Fragm.
wire diese anti-albanische Coalition der Frankenhâuptlinge und ihre Niederlage vor Arta auf das Jahr 1378 oder 79 zu setzen und hătte der Rhodisergrossmeister Heredia, der als Kaufprătendent sich auf Morea herum-
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Durch

taren iber
Johann

den Sieg bei Arta

war

die Gewaltherrschaft

der

Schkype-

das Despotat vorderhand neu befestigt und wurde,

Spata lebte,

von

den Franken

nicht

solange

weiter angefochten.

Wie

aber nach dem Tode dieses tapfern Condottiere um das Jahr 1400 sein
Bruder Sguros die Regierung iibernahm, brach Aufruhr und Verwirrung
wieder von allen Seiten iber das Despotat herein. Wongkoi, ein abenteuernder Bandenchef, den die Chronik einen *Serbalbanitobulgarowlachen“
nennt, vertrieb den neuen Despoten schon nach wenigen Tagen, pliinderte die Reichen, zog ihre Giiter cin, jagte sie insgesammt aus dem

Lande

und zerstârte

in kurzer

Zeit

die Keime

der

Ordnung,

die

dem albanischen Genius zum Trotz unter Spata's langjâhriger
tung allmâlig gebildet hatten, wieder von Grund aus. 1)

sich

Verwal-

trieb, bei der kriegerischen Unternehmung gegen die Albanesen im Despotat den Oberbefehl gefiihrt und sich nur durch eine grosse Geldsumme
aus der Gefangenschaft losgekault. 'Thunmann dagegen stellt Carl Tocco Ivon Cephalonien an die Spitze der Verbiindeten, was Hahn seinerseits aus
guten Griinden nicht gelten lăsst. *)
1) Epirot. Fragm., S. 238. Es war neuerdings Anarchie und Pliinderung im
ganzen Lande und .von den gequălten Einwohnern nahmen viele ihre Zuflucht zu Carl Toceo,

von dem

Gebieter aufZanie und Santa-Maura,

schon

oben die Rede war.

*) Thunmann,

S. 320 und 342, Note 184.

Hahn,

a. a. 0. S. 313. —

Die Nachrichten îber diese Ereignisse sind so unsicher und chronologisch so

widersprecheud,

dass

schichte

der

Halbinsel

das

z. B. bei Bosio

teser Urdens) gleichlautend
Morea

mit

Jahr

1381,

bei

den Epirot. Fragm.

aber

aus

Griinden,

die

Vertot

(Gesch.

das Jahr 1378,
nicht hieher

des Mal-

în- der fe-

gehâren,

der

citeau zwischen 1384 bis 1387 als die richtige Epoche angenommnen wird.
in
Vertot lâsst den Grossmeister bei der Belagerung von Koriuih den Albanesen
was
erstehen,
Despotat
im
ft
die Hânde fallen und eine dreijâhrige Gefangenscha

im Grande als Beweis gelten kann,
verwicăelt waren und man
Leibe ging.

dass die Albanesen auf Morea în den Streit

diesen insolenten Eindringlingen

Aus d.Abh. d. IL.CL. d. k. Akad. €. Wiss. VIII. Bd. Il. Abth.

vou allen Seiten ze

(90)
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Carl

ging

Tocco,

mit einer

streitbar und

Schaar

wobhlgeriistet,

fiichtiger

Krieger

auf

benitzte
das

die Gelegenheit,

Festland

hiniiber,

er-

oberte die beiden Hauptistâdte Arta nnd Angelocastron und brachte mit
Beihiilfe der Eingebornen das ganze Despotat auf der Nordseile wie auf
der Siidseite des Golfs ohne Miihe in seine Gewalt. ?) Selbst Janina,
vor

dessen

Mauern

Albanesen
ken

und

vierzig

Jahre

gescheitert

waren,

Schkypetaren

noch

lang

hatle
vor

die

wiederhoiten

Angrifle

sich zu besserer Sicherheit

der gănzlichen Bezwingung

der

vor Tiirvon

Aeto-

lien und Akarnanien freiwilliz unter den Schutz des tapfern Fărsten
gestelit.. “Carl Tocco I. war ein mâchtiger Mann, ein” grosser Krieger,
wie

Chalcocondylas

sagt, und

cin kluger

Fiirst,

dessen

Gewalischritte

aber und politischen Schăpfungen so wenig als ihre innere Zerrittung
und endliche Veșschlingung durch die Tiirken unter Murad II. um das
* Jahr 1449 hicher gehâren, weil unsere Diatribe nur die Schicksale der
Schkypetaren-Race verfolgt.
Voi den Ereignissen selbst berichten die
Chroniken nur einfach: das eingedrungene Albanesen-Element sei durch
die strengen
den

und

den.

Massregeln

wie

An

durch

eine

des neuen Gebielers

Zauberschlag

Ausroltung

spurlos

oder schnelie

ken.
Carl Tocco hat die Albanesen
Zustănden vollstândig aus dem Lande

verrichten
tonirten

griindlich beseitiget

aus -dem Despotat

Grâcisirung

1) Mera

noch

nirgend,

0E raira

wie

verschwun-

ist nicht zu

den-

als unvertrăglich mit geordneten
vertrieben, was um so leichter zu

war, da sie als pliindernde Viehziichter im Lande

und

wor-

friiher die eingewanderten

cwormuetvov ro Kagovlov dn

bloss canSlaven,

zum

tiv vpowv oiw rois

raleois auzoi xai zivtuv ztăv ijs prigas ăre 0) axYouâvuv ri, AlBavcăv Tvgavvide, 7ijv ze xoopav xareorgăvavzo Tis Axaevaviac. Chalcocondyl. lib. IV, pag. 211. Bonn. — Sieh auch die Sielle: Kagoviog
-obrogiv, 6 zijg oixias Toxwv xaluvutvog, Excwv Ecaieows ue tavrod
ăvdgac &yaYoig menatoxnv ze zij "Hreiop, Enayoptivv rev 'EHrretQooTv, Tijy TE z0Qav Exrmoavco Opioty Vrijxoov xai xară Boazi 7v re

Axagvaviav.

lbid. pag. 209, Bonn.

(107)

|

'Ackerbau

und

zum

bleibenden' Bodenbesilz

Și

gegrilțen

halten.

Die

acker-

bautreibende Bevâlkerung des platten Landes, nicht die Stădtebewohner
bilden die Nationalităt und den ethnographischen' Charakter eines Landes. Nach îiibereinstimmenden' Nachrichten soil es aber heute in AetoloAkarnanien, ja-selbst in, Arta und Umgegend keine Albanesen geben
und das in Ost-Hellas noch heute vorherrschende Schkypi nicht mehr
verstanden

werden.

î)

An

der

Kiste

und

auch

in

den

Stâdten

des

In-

nern mag immerhin das Neugriechische gelten, ob aber in den AetoloAkarnanischen Dorfern von Agrafa bis zum Korinthischen Golf herab,
z.

B.

in

Zăllichan

(Ze4/ofe)

in

Granitza

(Toăwuria),

um

den

See

“Ozero“ der Slavendialekt des Mittelalters schon ganz verschwunden sei,
wâre erst noch nâher zu untersuchen, soll aber hier nicht weiter verhandelt

werden. 2)

Positive

triebenen

Nachrichten 'iiber das Schicksal

Albânischen

Nomaden

sind

der

nirgend

aus

dem Despotat.ver-

aulgezeichnet.

Dass sie

mit ihren Familien, mit ihren Viehheerden ună mit ihrer flicgenden' Habe
wieder in die alte Heimat zuriickgegangen seien, ist bei dem einmal
erwachten Wandertriebe der Nation nicht mehr anzunehmen.
Und der
Verf. der Albanesischen Studien hat die Sache wahrscheinlich von der

rechien Seite angesehen,
ostwârts

gegen

wenn

das innere

er die vertriebenen Toskenschwărme

Hellas

zichen

săd-

lăsst. 2)

Ueber die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme soll im dritten und
letzien Theile dieser Abhandlung umstăndlicher gesprochen werdea.
Fâr die abendlândische Wissbegierde geniige vorderhand die Bemerkung,

dass
„

die

Auswanderung

der Tosken

aus

dem

Despotat

auf das erste

î) Hahn, 1, S$. 318 ună 322.
2) Das "Otegniiuvn

ist eine Tautologie und lautet wărtlich:

der

See-See, da "Ozeoo kein Eigenname, sondern das Slavische "Jesero,

Akarnaniens

der

See, ist.
3) Hahn,

S. 3%,
" *

2

.
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Decennium des fiinfzehnten Jahrhunderts (1400—1410),: d. h. ungefâhr
gleichzeitig mit dem beginnenden Verfall der Balsch-Dynastie im Norden Albaniens anzuselzen sei.
Das erste allgemeine, das
zuckende Wagniss

ganze Albanesen-Volk

durch Gewinnung

einer

anarchisch

breilern Grundlage

durch-

gegen

die

hereinbrechende tărkische Centralgewalt unter Murad II. die eigene Unabhângigkeit festzuhalten, und am Ende wobl gar noch als Nebenbubler

um

die erste politische

ist nach
dass

alien

ohne

Seiten

im Reiche

von

ten werden
Allein der

theil dem
vor

ausgefallen. . Der
der

Albanischen

und

mit îhr das christliche Element

gegen

die neue

Ordnung

Gesammtwohle
Erstarkung

unterzuordnen,
noch

jedesmal

den

erhal-

wiederholt auigetaucht.
den persănlichen Vor-

erstickt.

rettenden

Die

Gedanken

christliche

Bevol-

gegen die Schwâche, den Druck und den Unverstand
Administration nicht weniger als gegen die Wuth der

kirchlichen

“in Hellas

und

getrieben.

und

Cantacuzenus,

ihre

Die Albanier

einen

neuen

byzantinischen
Menschen

Herbeirufung der Tiirken zu
in Asia minor hat der Ekel

politischen Wirren

Eben

auf den

albanischer Arbeitsmachen bemiiht.

ganzen

nicht

die

in Kleinașien und selbst auf der Europăischen Seite des Helles-

die Arme

“der

Sondergeliiste

des Islam

hat diesen

Factionen und der Theologen hăufig durch
vertheidigen gesucht.
Ja ganze Provinzen

Sitze,

jedoch,

Centralisation

Byzanz

pont hatte sich
der kaiserlichen

vor

Gedanke

der Schkypetaren

kânne, ist bei den Stammhăuptlingen
angeborne unbesieghare Widerwille

seiner

kerung

auf der Illyrischen Halbinsel aufzutreten,

hin unglicklich

greifbare

Selbststândighkeit

Rolle

so

haben

Inseln,

5den

und

des Reichs

ausser

besonders
verfailenen

wobhl

die

dem

frănkischen

die Prinzen
Lânder

und Manneskrăfte -wieder
brachten

den

derbe

rohe

aus dem

durch

lebendig

reinigende,

erfassende

und

den

die

und
|

Physis

Nerven

verkiimmerten

in

Hause

MHerbeiziehung

kirchlichen Glauben aber, cine neue,
Theologie

Islam

Dynasten

wehrhaft
in

zu

die neuen

die Sumpiluit

spannende,
Seelen.

den

frischen

(709)
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Lebensmuth
haben;sie

einhauchende sittliche Idee, wie die Tiirken
nicht gebracht.

Aber auch jene

lange

Reihc

in ihrer Weise,
kriegerisch

wie

politisch hochbegabter, gerechter, enthalisamer, Treue und Glauben Ofter
als die Christen achtender und selbst menschenfreundlicher Firsten,
wie sie unter
Osman allein

Niemaud

in

allen bekannten Dynastie'n alter und neuer Zeit das Haus
aufzuweisen hat, zeigle sich bei den Albanesen nicht.

den colonisirten Landschaften

Morea

und Rumelien

wollte

Albanese werden. Man fiihlte die Stărke ihres Arms, glaubie aber nicht
an ihre wiederherstellende, byzanz-erneuernde und die Todten zum Leben erweckende Kraft, weil man ihren Glauben kannte und ihre 'Thaten

sah.

sie

Die Albanier rekrutirten sich nirgend aus fremden Elementen,

waren wie der wilde, durch perenne Zufliisse nicht genâhrte, endlich
im Sande verlaufende Waldstrom, der wobhl verwiisten, aber nicht befruchten

kann.
Durch den

durch
die

im

Siiden

den franko-neapolitanischen Eroberer Karl 'Focco, im Norden

durch

Venetianer

dreiflachen Ruin,
und

Serben,

in

„Murad I., Bajesid I., Mohammed

der

die

iiber

Mittelalbanien

Albanesen
durch

die

Tiirkenheere

Î. und Murad II. von der Schlacht bpi

albanisch Belgrad (Berat) im J. 1383 bis zum Ausscheiden Balsch III.
um das Jahr 1421 hereingebrochen, war die Candidatur um die Obergewalt des Continenis . von Illyricum zu Gunsten der Tiirken entschie-

den und das Schkypetaren-Volk
gung

zurăckgeworfen.

iiberall vom

. Vom Jahre 1421

Angrift auf die Vertheidi-

angefangen

wurde

nicht mehr um Herrschaft, Ruhm und Grâsse, es wurde
Existenz

Albanien

sprochen.

um die nationale

gestritten.

Byzanz
mit

in Albanien

athmete: nur
allein

Albanien

noch

leise, die Kraft
Sieger

haite

der

stand

in 'seinem

das

der Serben

letzie

innersten

Wort

Kern

war

noch

noch

gelâhmt,
nicht

aufrecht

ge-

mit

Wie lange aber Albanische Nationalkralt in
den Waffen in der Hand.
ihrem letzten Bollwerk die Lawine aufzuhalten und dem ununterbrochenen Sturmlaufen der Schaaren Murad Il. zu widerstehen vermoge, konnte
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niemand

vorausberechnen. Zwei Dinge aber sagte
noch nicht verschlungenen Firsten Albaniens der

mal,

dass,

wenn

nicht ein Deus

das entgegengesetzte

Rinnsal

ex machina

treibe,

ein

den

von den Tiirken
eigene Instinct: ein-

den Strom

Sieg auf

der. Zeiten

ihrer

Seite

nur

in
ein

Aufschub des Verderbens, eine Niederlage aber das Ende Albaniens sei;
zweitens, dass die Schkypetaren das Spiel nicht so kleinmiithig verloren
geben,

und: ohne

uberlassen werden,

Einsatz

der letzten

wie die Hellenen

Kraft sich

dem

Willen

des

Siegers

von Byzanz.

Das

Vorspiel zum Entscheidungskampfe îber Seyn oder Nichtseyn
eines freien Schkypetarenlandes begann eigentlich mit dem J. 1421, in
welchem der achtzehnjâhrige Sultan Murad II. den Thron bestieg und
durch die Grosse seiner Thaten den Fortbestand der Tiărken auf Europăischem Boden ausser Frage stelite.
Der junge Padischah und sein
Volk waren in der strotzendsten Fille ihrer Kraft, und nimmt man den

Venetianisch-Tirkischen

Frieden

vom J. 1479

als den Zeitpunkt an, in

welchem das kleine Albanien endlich iberwâltigt und bis auf wenige
schwer zugângliche Bergdistricte văllig entwaifnet War, so haben die
Schkypetaren zu nicht geringer Beschâmung măchtigerer aber zaghafterer
Nachbaren die Unabhângigkeit und Waflenehre des Vaterlandes gegen
die beiden furchibarsten Eroberer ihrer Zeit, Murad Il. und Mohammed II.
iber ein halbes Jahrhundert lang mit einem Heldenmuth und mit einer
Hartnăckighkeit vertheidigt, die nur im Widerstande Numantia's
und
Jerusalems gegen das weltbeherrschende Rom eine wiirdige Parallele

findet.

|

Der Leser wird nicht vergessen haben,
politischen Constitution Albanienis eine Schaar

flussreicher oder unbedeutender

Clanhăuptlinge

dass man sich unter der
grosser oder kleiner, ein-

zu denken

hat,

die

nur

bei ihren' Stammangehdrigen auf Gehorsam und unbedingte Anhânglichkeit zâhlen konnten, ihr Haupt aber beugten wâhrend der Orkan voruberging; und es von neuem erhoben » Wenn die Atmosphăre wieder
heiter war.

(HD)
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Als die bedeutendsten unter diesen Albanischen Clanhăuptlingen
hatten sich beim Zeriali des Hauses Balsch einerseits die Zopia, andererseits die Kastrioli herausgestellt.
Die-Topia waren ein vielverzweigtes Geschlecht,

das zeiiweise

in Sid-

und

Mittelalbanien

grosse

Macht

besass, scine Wurzel aber in Siidalbanien und zwar im Akrokeraunischen
Gebirge

haite.

Ein Musachi

Topia

und

byzantinische Militârchefs von Janina und
nus im J. 1343 genannt.!)
Von einem

ein

Guini

Spata

werden

Arta schon unter CantacuzeCari Topia ward schon oben

gemeldet, dass er zur Zeit Balsch des ăltern Herr von Croja
aber zwischen-den

dieses

Eroberers

riihmt gewordene

Jahren

beugen

1368

und

musste,

Hauptstadt

1370

ob

er

als

unter

gleich.

war, sich

die

stegreiche

Fahne

seine

nachher

so be-

mit starken Festungswerken

umgeben

halte.

Maxinus Barletius und seine Nachtolger haben Unrecht, wenn sie Croja
durch dicsen Carl Topia vom Grunde aus erbauen lassen.?) ”Croja wird
das erstemal um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderis (1250) genannt. ?)
Thunmann meint sogar, dass auch unter dem fliichtigen Argyrokastriten
Hăuptling „Depas“ hei Chalcocondylas ein Topia zu verstehen sei.)
Der

berâhmtesțe

dieses

Geschlechts
isi Skander-Begs Zeilgenosse

Arianites Topia mit dem slavischen Zunamen „Golem'“, der im Siden'
der Woiussa, d. h. um die Akrokeraunien herum, mâăchtiz war und
durch

seine

Thaten

gegen

die Tuirken unter

Murad Il. und Mohammed WI.

1) hunmann, a.a.0.
s. 306.
2) Marin. Barleţ. De Expugnatione Scodrensi, lib. I, pag. 242 verso. — Die
Amnalen von Ragusa nennen den ersten Erbauer Croja's Carlo di Durazzo.*)

3) ză îv ză 4iBam

peovorov

Hahn, |, $. 336.

4) Thunmann, a. a. O. S. 314. —
*) Luccari, pag. 53.

rijs Keoas.

Acropolita,

cap. 49. —

,

Chalcocond. lib. V, pag. 251, Bonn.
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(1436—1469)
lenkte.

und

die Augen

dieses

Volk

der christlichen
in

Welt zuerst aut die Albanier

der dffentlichen

Meinung

des

Oceidents

zu

einer friiher unbekannten Bedeutung erhob.
In Croja haiten die Topia
beim -Sinken der Balsch-Dynastie, mân weiss nicht wie und wanna, dem
Clanhăuptling
um

die Zeit

Iwan
der

Kastrioti

Platz

Thronbesteigung

gemacht.

Der

Name

Murad

(J.

1421)

II.

"Kastrioti'
zum

wird

erstenmal

genannt. £)
Den

Ursprung

ergriinden,
wandelt
wie

eines

ist câne

sie

fremder

eben

Albanischen

Stammhâupilings

so vergebliche

Familien-Eitelkeit
Panegyriker

oder

als unnitze

falscher

in Abkâmmlinge

eigenilichen

Gothischer

grâssern Ruhmes
Adelsfamilien

italische

wegen

vom

man

oder

Hăufig

zu
ver-

einheimischer
wenigstens

weiss, dass sie ausşer

bis ins sechszehnte Jahrhundert auch verschiedene Seestădte auf der Albanischen kiste inne
hatten und hăufig mit den Schkypetaren-Geschlechtern in - Verbindung
So hat man z.B. die Balsch, die Musachi, die Topia, die Spata,
traten.

die Span

Griechenlande

Miihe.

.Patriotismus.

Franko-neapolitanischer Edelleute, von denen
dem

genealogisch

zwâlften

Kaialonische,

aut Provenqalische,

zuriickgefiihri.

Nur

den

von

Kastrioli

Siidwusste

noch genealogische

weder Familien-Bitelkeit, noch fremde Schmeichelei,

Hypergelahrtheit der Abendlânder irgend eine Spur frănkischen Ursprungs
Und wenn Flavius Comnenus bei Du Cange einen Conaufzufinden.
stantinus Castriotus mit dem serbischen Zunamen "Meserilsch” (Mesere-

chus) als First von Castoria

und „Aemathia“

um

das Jahr

1399

ster-

ben und. sein Firstenihum an einen Sohn Georgius Castriolus vererben
lăsst, so sind das uncontrolirie Behauptungen, die man bei der Unkennt-

aus

der Quellen,

niss
weder

annehmen

noch

1) $ zoă "Iova
2) Du

denen Flavius Comnenus
auch

ganz

verwerfen

geschâpft

haben

mag,

kann. ?)

xedoa zoă Kagreitiznv Chalcocond. lib. V, pag. 249, Bonn.

Cange, famil.

August.

Byzant.

pag. 270.

edit.

Venet.

e

NIVEA, TARĂ
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willkirlich

măssen wir die Angabe erklăren, dass der
bei Flavius Comnenus als Fiirsvon
t Aemathia, Umenestria und Castotia
einregistrirte Georgius Castriotus Vater und Vorgânger des zuerst urkundlich bei Chalcocondylas verzeichneten Iwan Castrioti gewesen sei.
Die Nachricht des Flavius Comnenus leidet an: mehreren nicht Teicht zu
beseitigenden Unwahrscheinlichkeiten, unter welchen wir nur die eine

hervorheben

wollen:

dass

um

die Zeit vom

J, 1399

bis 1423

unmâg-

lich ein Castriotus Meseritsch als First von Kastoria in Macedonien
sterben konnte, weil die Stadt Castoria mit ihrem Gebiete bereits im
Jahre 1383 nach der Niederlage der Albanesen vor Belgrad den Tirken in die Hânde fiel und bis zu dieser Stunde von den Christen nicht
mehr zurickerobert wurde.
Dass eine Familie Kastrioti im Beginn des
vierzehnten Jahrhunderts in der uralbanischen Landschaft Mirdita existirt
habe, wird die Kritik nicht lâugnen, da ein Dynast Iwan Kastrioti vor
dem Jahre 1423 daselbst eine hervorstechende Rolle spielt. Dass Kastoria
unter dem berihmten, um das Jahr 1379 verstorbenen Fiirsten Georg |.
aus dem Hause Balsch eine Reihe von Jahren den Schkypetaren gehorchte und einen Schkypetarischen Statthalter in seinen Mauern hatte,
ist ebenlalls gowiss.
Mâglich auch, dass dieser Statthalter Constantin
Kastrioti hiess und wegen des Glanzes, welchen vier Decennien spăter
sein Urenkel,

der grosse

Georg

Kastrioti

milie warf, von den Spăterlebenden
Die

Chronik

von

Ragusa,

die iber

(Skander-Beg)

auf diese

in den Fiirstenstand erhoben
alle mittelalterlichen

jener Lânder die verlăssigsten Nachrichlen

Fa-

wurde.

Begebenhaiten

enthălt, kennt nur den Iwan

Kastrioto des Chalcocondylas, nennt ihu Signore di Crui mit dem Beisatze, dass die Familie von einer unweit des Drin im Albanischen District "Has" liegenden Ortschaft Castrati ihren Namen habe. 1)
1) Giovanni

Castrioto,

Signor

di Crui

laqual

famiglia

usci

da Castrati

nella giurisditione in As in Albania, poco discosto dal fiume Drilon.
cari,

pag.

86. —

In

dieser Sielie

muss

stati As,

weil

der Italiener

Fremdwortern das H nicht aussprechen kann, Has gelesen werden.
Aus d. Abh.d. ll. Cl. d. k. Ak. d. Miss. VIU. Ba. II. Abth,

(91)

villa

Luc-

8

in

[24]

So

i

(714)
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Der Albanische National-Panegyriker Marinus Barletius weiss iiber
Herkunft und Alterthum der Familie Kastrioto auch nichis weiter. anzugeben, als dass sie zum einheimischen Adel der. Provinz „Acmathia“
gehore, dass sie ruhmvoll iiber Epirus geherrscht. habe, dass dem Johannes Kastrioto ausser Croja auch noch andere Stădie gehorchten und
dass

er an

Klugheit,

Standhaftigkeit

wie an Kârperschânheit

und

unbesiegbarer

Scelengrâsse

alle Albanischen Fiirsten seiner Zeit ibertroffen

habe. 1)
|
Einem Panegyriker gegeniiber musste natirlich- schon Skander-Begs
Valer ein grosser hrieger und ein. Held ersten Ranges gewesen sein.

|

Der Gebietsumfang,
erstreckte,

so wie

joche

war,

mehr

Genauigkeit

sollte.
und

wird

alles, was

in einer

Provinz

sich das Ansehen Iwan Kastrioto's

damals

in Albanien

merkwiirdigen

bezeichnet,

Zwischen dem
der

iiber welchen

als

man

noch

frei vom Tiirken-

Stelle des Chalcocondylas
von

einem

Byzantiner

Gebiet des Slavenfiirsten Stephan,

Epirus, schreibt

er,

liegen

erwarten

Sandals

Venelianische

mit

Sohih,

Seestădte

(Alessio, Durazzo, Antivari und Dulcigno) und die Landschaften des
Iwan Kastriotis und des Komnenus, leiztere haupisăchlich an der Kiiste
fortlaufend und nach Innen nur bis an die Nachbarschaft von Argyropolichne (Argyrokastron) reichend, wo seit den 'Tagen Bajesid [. (1396)
Zu grosser Belăstigung des freien Albaniens eine starke tărkische Besatzung lag.2) Ueber Lage und Belang dieses „Komnenenlandes“ haben
wir schon oben das Nâthige bemerkt, und Barleti figt noch ergânzend

hinzu,

dass

Zeiten

lebenden

Golf von

sich

Arta

1) Marin.

Ansehen

und

Machteinfluss

Komnenen-Fărsten
hinab

Barlet.

erstreckt

von

der

Cf.. Commentario

-orgio Scander-Beg, pag. 2. verso.
2) Chalcocondyi. lib. V, pag„ 249, ed. Bonn.
i
îm:

zu

Iwan
bis

Kastrioto's
gegen

den

habe. 2)

fol. 1. verso. —

3) Marin. Barlet. fol. 23.

des

Woiussa

de

le

Cose-del

s. Ge-

(n5)
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Auf der Sădseite des noch freien Albaniens ist demnach alles
genau' bestimmt und kKlar. 'Aber wo ist die Grenze, bis wohin das

Hegemonenwort des Iwan' Kăstrioto îm Norden Albaniens Geltung hatte?
Eine

bestimmte Antwort

auf diese Frage

ist unerlăsslich,

wenn

man

das

Kapital kennen will, mit welchem das Haus Kastrioto den grossen Nationalkampf gegen die Tiirken bestritten hat.
Chalcocondylas nennt die
Landschaft
des Sandal

(7 zo” Zard

grenze der Hausmâcht

des

iișo

wo)

Iwan Kastriotis.

als die ăusscrste Nord-

Allein wo ist diese Land-

schaft des Sandal, von welcher keine Geographie alter und neuer Zeit
je etwas gemeldet hat und wo Sandal's Sohn Stephan damals Herrscher
war? Das Sandalland, sagt Chalcocondylas, grenzt unmittelbar an Bosnien
und

reicht

Bewohner
selben

bis

zum

Jonischen

(adriatischen)

Meere

bei...

herab.

î)

Die

Sandaliens, fâhrt er fort, reden dieselbe Sprache und haben dieSitten,

Gesetzen,

wie

die Bosnier,

nnd werden

nur

insgesammt

leben

sie

frei

und

nach eigenen

Kovdoiyego: genannt.?)

freilich noch
Landes, und

keinen klaren Begril? iber Stand und
Hammer-Purgstall meint deswegen,
es

„Sandelland“

ein Dunkel,

îiber welches

weder

Lage
liege

Das

sibi

des Sandaltiber dieses

die Ungarischen,

noch

die Bosnischen und Kroatischen Geschichtsohreiber das năthige Licht
verbreiten. î) Im Gegensatze zur Byzantinischen Unbestimmiheit
gibt
1) Im Text des Chalcocond. fehit das entscheidende Eigenschaltswort.
2) “O tv ouv "IiAveuiv faces — IId0%wm GE î; xuiea air xalsirau.
zovrou 68 zic xuoos Eero 1) 1ni; Srepavov 7ni Savdalzw xwga.
— KovOvvyeeni 6 ovoualovra. giuravcsg oi 2ş zijv Savddiew yu
gav zelvivceg.
Chalcocond. pag. 248. Bonn.
3) Gesch. d. Osman. Reichs, Band II, S$. 550. — Einen Fingerzeig jedoch
__hat Laonicus immerhin gegeben, wenn er das Stadigebiet von Ragusa an
das Land des Sandales grânzen lăsst.*)
*)

Ouogei uîv
Bonn.

ev

at

7 n0lss

ri; Savdăiew odgq.

Chalc.

lib.
8*

X,

pag.
,

540,
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Luccariss Chronik. von Ragusa in fiinf verschiedenen Stellen in der
Sache hinlânglichen Bescheid.- Sandagi Hranilsch — denn so lautet im
einheimischen

Dialect

der

bei

Chalcocondylas

griechisch

mundgerecht

Zovdiins genannte Slaven-First— war um das Jahr 1419 Woewoda
der Landschait Chem, welche Landschaft im Siiden von Serbien und
Bosnien

um

die Quellen

des

(Serbisch-Bosnischen)

Drinflusses gelegen

ist und vom heutigen Novibasar, am. wilden Gebirge
Czernagora

Ragusa

und Caltaro heriiberreichte, im Norden aber die beiden Ufer der

Narenta

bis zum

zen eine Lânge

voriiberstreichend,
kroatischen

dovyego.

des Laonicus),

das adriatische

Grenzflusse Zelinja

von zwolf Tagreisen

Die Gralschaft Chelm,

an

der Gedda und der

rauhen

umschlang

zwischen

und

im Gan-

hatte.t)

sagt Luccari, hiess

heute aber,

Meer

ehemals

nachdem

Cuduergia

Sandagl's Sohn

(Kow-

Stephan

Kossatsch vom deutschen Kaiser Friedrich III. den Rang eines Herzogs
erhalten, werde sie von den einen Ducato di Santo Sabba, 2) von den

anderen aber nach dem deutschen Titel "Herzog Herzegowina genannt.3)
Um

den

geographischen

Begriit

des

Sandagl-Landes

noch

schârfer

zu

bezeichnen, nennt Luccari 21 seiner Stădte und Kastelle, von denen die
Mehrzabl in der Herzegowina noch heute besteht.
Mostar an der Narenta und das liebliche Kiistenthal Meza Canale (Slavisch Konavlj) zwischen

Castel

nuovo

und

Ragusa

fehlen im

Verzeichnisse

nicht. 4)

1) Nel 14419 Sandagl Hranich Voevoda di Chelmo. Luccari, pag. 83. — Sandag! Hranich di Chelmo, pag. 90, item pag. 89 ad annum 1433.
— Fiume
Zetigna,
2)

Sancti

3) Chelmo

che separa il Ducato: di Chelmo dalla Croatia, pag. 14.

Sabbas

war

chiamato

Landespatron

Cuduergia,

von

Chelm.

et hoggi lo chiamano

Ducato

di Santo Sabba,

“dalla sepoltura che vi si trova di questo Santo, sepolto in quel luogo:
altri lo domandano Herzegowina, che nel Tedescho vuol dire Ducea. Luccari, pag. 7.

|

4) Cf. Kieperis Karte von Bosnien und Dalmatien.

Weimar,

1853.

(717)
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Staatsrechtlich, war das Herzogthum
gowina,

wie

militărisch
făhrte

das

aber

Banat

Bosnien,

ein

Chelm, St. Sabba
Lehen

des

schloss es sich bald an Bosnien,

aber mit den Tirken

auch

selbsistândig

oder Herze-

Hnigreichs

bald

und-aut

an

Ungara,

Serbien

an,

eigene Rechnunrg

Krieg.
Aber warum nenni Laonicus das Herzogthum Chelm mit Umgehung
alier im Lande selbst iiblichen Namen „Sandel-Land“? Unter den fiinf
geschichtlich bekannten Woewoden und Herzogen von Chelm war Sandagl Hraniisch als Krieger und als Mensch bei weitem der beriihmteste.
Luccari nennt ihn einen durch und durch guten Mann, der nur an

rechischaffenen Personen

seine Freude

haite und alle jene bemitleidete,

die

fern vom Wege der Tugend wandelten.!)
Mossten den Byzantinischen Zeitgenossen einen

tung und Bewunderung
ner Vernichtung

durch

nur als 77 Xavddiew

Eigenschaften dieser Art
solchen Grad von Ach-

ein, dass sie das Herzogthum Chelm
die Turken

yoga

zwischen

den Jahren

bis zu sei-

1463

und 1483

kennen.?)

Bundesgewalt und Machteinfluss des Croja-Fiirsten Iwan Kastrioti
reichte demnach iiber den Albanischen Drin nordwărts bis an den Fuss

der Illyrischen Alpenkette

des Dormitor „und des Wisitor,

den

Drin

Quellen

des

weissen

und

der

Moratscha,

d. h. bis zu

vrelche

durch

die

Landschaft Gedda rinnt und sich in den See von Skutari ergiesst. Wenn
aber

hier von

Bundesgewalt

und Machteinfluss Iwan Kastrioti's geredet
wird, so vergesse man nicht, dass in Miltel- und Nordalbanien mehr
als ein halbes Dutzend einheimischer Dynasten nur durch die alle gleich
bedrohende Tirkengefahr gensthigt, im Fiărsten von Croja' als freie und

gleichberechtigte Bundesgenossen ihren Feldherrn und gemeinsamen Mittelpunkt îm Kampfe, nicht aber als Unterthanen ihren Gebieter, ja nicht
cinmal

als Lehentrăger

ihren

1) Sandagl Hranich, huomo

Siizerân

anerkannten.

intieramente buono etc. p. 90.

2) Laonic. lib. X, pp. 535, 540 u. 543, Bonn.

(148)

|
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Dieselbe Bewandiniss

hatte 'es in Siidalbanien, ao

Arianites Topia,

genannt 'Golem“, die Rolle: Kastrioti's spielte.
Von den Anfângen dieser beiden Vormânner im grossen Albanischen
Nationalkampfe gegen die Musulmânen ist nichis weiter bekannt, als
dass um das Jahr 1423 beide die oben bezeichnete Stellung
ten, im Zuriicktreiben des unter Murad Il. mit erneuter Wuth
den

Anstiirmens

der

der grossen

Niederiage

im J. 1402

waren

Tiirken

aber

nicht ghăcklich

Bajesids IL. bei Angora

waren.

(Ancyra,

durch Mohammed Î. Heidenmuth,

inne hatbeginnenDie

Folgen

Enguri, Anguri)

Klugheit und Gliick

im Gegensatze zur Uneinigkeit, Verzagtheit und Unfăhigkeit der Christen
von Byzanz vâllig ausgetilgi.
Und der achizehnjâhrige Murad II. liess
gleich bei seiner Thronbesteigung îm J. 1421 den Strom der Tirkischen
Eroberung wieder in das Rinnsal zurăckbrausen, aus welchem ihn Timur

abgeleitet hatte. Das Spiel begann in Sid-Albanien, wo die Tiirken
seit der Niederlage des Grossfiirsten Balsch III. (im Jahre 1383) die
Festung Belgrad (Berat) und im Jahre 1396 auch das woblverwabhrte
Argyrokastron (Argyropolichne bei Laonicus) în ihre Gewalt gebracht,
mit. mohammedanischen Kolonisten besetzi und als Angrilispunkte gegen
das.

noch

freie

Besitzilhum

der

beiden
- vorgenannten

Albanesenfiirsten

Arianites Topia und 'Iwan Kastrioti. mit einer Nachhaltigkeit und Kraft
beniiizt, hatten, welcher weder der eine. noch der andere in die Lânge
zu

widerstehen

Plănkeleien
net. î)
von

Die

seinen

-wurde,

zu

vermochte.

und
Dinge

gegenseitigen
nahmen

Verbiindeten

dem

Ueber

nur

den

Pliinderungsziige

eine
lau

so

1) "Ev î C4eyugorokizv)

Krieges,

ist nichis

iiber

ungliickliche Wendung,
Fiărst nur

dass

bei vâlliger

Iwan,

gendthigt

Lăhmung

kann.
Der Fiirst von Croja musste
mit der starken Festung Sietigrad an
6 ris 7oeac îimaotos Oorgifuv cuv

vew ywogav zei Koperpwatiiy Eimilero.

die

aulgezeich-

unterstăizi,
zu einem Frieden

sich. ein unabhângiger

der. Wehrkraft
. entschliessen
stens den Grenzdistrici Pibra

Veriauf des

erden

e "I30-

Chalcoc. lib. V, pag. 249, Bonn.

(719)

03

Sultan „abireten,

Um

diesen

und,

sorgt.

wie

Von

gemeldet.
selbst

als Pfand der. Unterwiirâgkeilt

und wohin es dem

sten, Wann

kault

dann

fiir sein

fir die Zukunit

tiirkische

Contingent,

mit

vier

Săhne
lei-

Sulian beliebe. ?)

Preis haite Iwan
zahlen

seine

fiir seine Person Heertolge

er glaubte,

Tribut

Auch

das

drittens

steilen, und endlich

als Geisseln

auch
wird

dicses

Besatzungen
welchem

Iwan

erschâpfies Land

Mal

seiner

ausdriicălich

-kamen

nicht

bei der

ins

hohen

Ruhe

er-

Dynastie

ge-

noch

nichts

Land.
Plorte

Und
dienen

musste, hat offenbar einige hundert Mann

nicht iiberschritten, weil Skan-

der-Beg

1443

bei

seiner

tiirkischen Lager

Heerflucht

im Jahre

nur

300

Landsleute

im

“

finden konnte.?)

Repos, Slaniza, Conslaniin und Georg waren die Namen der vier
Săhne Iwans, die des Friedens wegen nach Adrianopel wandern muss1)“0 ze "Ifaws îni râs Yves iwv rod Baogihewg Eorearevero 9bv 1
Bagisi î ăv bpnyoiro ră Baoiiewg oroareuuara.
Laonic. Chalcoc.
Mb. V, p. 249. —
commodis, pacem

Joannes diutino defessus bello, ac longis exhaustus inab eo petere coaclus, ea lege impetravit, ut obsides

filios omnes traderet. Marin. Barletius, fol. 2. — Ueber den wichtigen
Berg- und Grenzdistrict Dibra wird weiter unten das Nâthige bemerkt
werden. Es ist eigentlich die schâne Thallandschaft vom Ausflusse des
schwarzen

Drin aus dem

See Lychnites

(Ochri, Ochrida, Achrida)

bis zum

Vereinigungspunkt mit “dem weissen Drin hinab. Dibra war in das Hohe
und in das Niedere getheilt.
Die Abtretung der beiden Provinzen an den Sultan wird bei Barletius
nur zulăllig gemeldet: Haec loca olim Johanni patri (Scander-Begi) subjecta fuere, tamen (ut jam
petitam
ab eo (cum) tulisset,
pactis condilionibus tradidit.
2) Milites Epirotici generis circa
torum non ignobile agmen.

dictum est) ab Amurathe oppressus, pacem
una cam filiis obsidibus, Dibras quoque ei
Marin. Barlet. ful. 21. verso.
eum se coltegerunt, faclumque est trecenMarin. Barlet. fol. 9.
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a

ten.

Sismondi

hat

Unrecht,

wenn

er

auch

Schicksal ihrer Briider theilen lăsst.
werden im Orient weder gegeben noch
Dass

unter

Sâhnen Iwans

Bes“

den

Georg

mit seinem

vier

als

Ruhm

die

Welt

war

fiinf

Tochter

Geisseln weiblichen
genommen. 1):

Geisseln

der jiingste

Iwans

am
und

erlăllte,

tiirkischen
in der

wird

das

Geschlechts:

Hofe

Folge

man

))

lebenden

als “Skander-

nicht

zu

sagen

brauchen. Nach Barletius hatte er eben das neunte Jahr zuriickgelegt.?)
Eine genaue Angabe des Jahres aber, in welchem der Tiirkisch-Albanische Friede
wurde,

ist

geschlossen
weder

bei

und

Georg

Laonicus,

Kastrioto

noch

bei

dem

Sultan

Phrantzes,

ausgeliefert

noch

selbst

bei

Marinus Barlelius und seinen Nachtolgern irgendwo zu finden.
Ohne
chronologische Sicherheit hat man wobhl einen Roman, aber keine beglaubigie Geschichte.
Das Jahr 1413 oder gar 1412, wie ohne alle
Autorităt

und

nur auf Gerathewobl Gibbon

man nicht gelten
und die Geisseln

und Sismondi

schreiben,

lassen, 5) da Murad II., der den Frieden
nahm, erst im J.1421 den Thron bestieg. 4)

Data, die sich iiber
haben, erlauben das

kann

bewilligte
Zufâllige

.

einzelne Lebensmomente Skander-Beg's erhalten
Jahr der Geisselstellung beinahe mit. Sicherheit

fesizusetzen.
Laonicus mit seiner ăcht morgenlândischen
Scheu
Jahrzahlen sagi nur, „Skanteres“ (so nennt er Skander-Beg) sei
Knabe an die tiirkische Pforte gekommen.5)

vor
als

1) Histoire des Republiques Jialiennes du Moyen âge.
Par Simonde de Sismondi.
Tom. X, pag. 190.
2) Vix tum enim nonum altigerat annum.
Marin. Barlet. fol. 3. — Der Vri.

des Commentario de le cose . . . del Giorgio Skander-Beg,

pag. 2 verso

nennt ihn fanciallo di otto anni.

3) Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman
pag. 143, edit. Leipzig, 1829; ad an. 1443.

|

Empire.

4) Hammer-Purgstali, Gesch. d. 0. Reichs, Band I, S. 400.
5) Snewron 10v "Ifăvew rroida, Os mais r Es TG Yugoas
Laonic. lib. VII, pag. 350, Bonn.

Vol. XII,

dpixiusvos...

(20
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Eben:so unzuverlăssig

und:chronologisch -mangelhaft: ist in

Punkte. Barletius, der Panegyriker und: Biograph

diesem

des Albanesischen Hel-

den. - Wenn aber. Skarider-Beg beim. Tode seines Vaters das: achte Jahr
seines Serai- und Pforţendienstes zurickgelegt, hate, -so wăre Friedens-

schluss und Geisselstellung

aut

das

Jahr 1423,

d. h. auf

das zweite

Regierungsjahr.
Murad IL anzusetzen, weil Iwan Kastrioto. nach gleich=
lautenden Angaben tiirkischer wie griechischer Chronisten in demselben
Jahre
Murad

gestorben ist, in welchem sich die Stadt. Janina freiwilliz an
Îl. ergeben hat. - Diese Uebergabe. wird aber mit Sicherheit auf

den: Monat QOktober des Jahres 1431 angesetzt. î . Nach diesem Calcul
musste
Skander-Beg beilăufig um das Jahr 1414 geboren
. sein. . Nur

der

ungenannte

Verfasser. des

Commentario

„De le Cose“

riickt seine

Geburt indirect auf das Jahr 1410 zuriick. 2). Die mit Zifiern: und nicht
mit Wortea geschriebenen Daten bei dem „Ungenannten“ wie bei Ma-

rinus
nonum

Barletius sind beinahe aiie corrupt.
alligerat annum

mit Worten

Zum. Glucke.

ist bei letzterm

geschrieben.

„Nach tirkischen Staaisbegrifien ist die gânzliche Unterjochung cines
Volkes nur dann măglich, wenn die einheimische mit dor Nation verwachsene Dynastie vâllig ausgerotiet wird.
Bei aller seiner hochherzigen, menschenfreundiichen und gerechten Denk- und Handlungsweisc,
welche Murad. dem. Zweiten selbst die Feinde
: zugestehen, hat dieser
grosse Eroberer nach Iwan. Kastrioto's Hintritt :doch :mehr auf die Einflăsterungen, der Siaatsrăson
als: auf die; Mahnungen der Gerechtigkeit

und der Philanthropie. gehârt.. : Im. Frieden vom J.. 1423

war der Fort-

- 1) Epirot: Fragmente, ÎII, pag. 246. — Hammer-Purgstal!, 1, S. 443, wo aus
Verseheh

achizehn Jahre

alters geschrieben

fir

acht dibte

des

Skanderbeg'schen

Lebens-

ist.

2) ... . net alo del nostro Signore 1443, et nel anno di SkanderBeg
dalla nativită suă XXXIII. pag. 5. verso.
Aus d. Abh.d k Ak.d. WViss. IN. CL. VILE Bd. Il. Ath.

(92)
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bestand :der Dynastie-. Kastriote:'zugestanden und einem der vier Săhne
hoans.:
die -Nachtolge- im :Fărstenthum. garantirt. . Beide Bedingungen . hat
MuradE. bei
"Arnauten“

der. ersten.: Verarilassung

verleizt.

Das

streitbare Volk . der

-sollte--um jeden :Preis: Diirkisch -werden.

drei : Briidern:: musste. seinem

Glauben

und .seiner

Georg

Nationalităt

und zum, Islam -ibertreten. - Bei der Besohneidubg wurde
bei. den

'Tirken :gebrăuehlich -ist, :ein neuer

„nânnte.- den hoch
den Knaben
- Huld

auigeschossenen, -schăn

"Skander-Beg" .und':gab

gleich -anfangs

vor:seinen

mit seinen

ihm, -wie es

Name. beigelegt.

geformten,

ihm. durch

Briidern den

entsagen
Murad

intelligent

merkbare

blicken-

Zeichen

ersten- Rang. ?):

II.
der

Repos,

Staniza und Constantin. verlorea sich,
. obwobl militărisch hochbefârdert,
im grossen KHaufen unbemerkt: oder: wurden, wie ohne allen Grund und
ohne

genauere. Kunde

zu besitzen,

Marinus Barletius -meint, „als lăstige

Prătendenten“ durch Gift beseitigi. Gefâhrlich. konnten sie als Bekenner des Islam nicht:.mehr sein, und Georg Skander-Beg hâtte spăter in
„der Liste der Gravamina: seines: Hauses gegen. den Sultan dieses Verbrechens gewiss erwâhnt, wenn es wirklich geschehen wâre.
Die drei

ăltern Briider :waren.: Alltagsmenschen, von welchen
zu melden “hat.
Stati

:

die Geschichte nichts

It

den':siebenzehnjâhrigen . Jiingling

aus :dem : Serai-Dienste

za

emancipiren und. zur. Uehbernahme der văterlichen 'Erbschaft nach Croja
zu enilassen, .fesselte ihn - Murad: îl. :nech engăr “an seine Person und

sandte Sebali-Pascha mit starker. Macht;.-das -verwaiste
2u nehmen.2)

„Die

vornehmsten. Festangen;:Croja ,

Land

in Besitz

Pertreila,. Siellusium

4) Die Angabe vielor Geschichischreiber,.man habe Georg Kastrioto seiner
"grossen Thaten pegen erst spăler Skander-Beg genannt, isi gegen alle
Sitte und Praxis der Tiirken.
2) "Yareanv de zeleur,0ava0g, IGăvew roi Kaozoiuirou 16y ze noida auzoi loa» îs ră facilera, xai zip pugav Vgp' avroi or0iuevos

(793)

6?

und Potralba erhielten, :wi6:das
'friher' abgetretened !Sfătigrad, mit den:
Besatzuingen zugleich 'binen: :Kern tiirkischer “Kolonisieni- îm der' tii
hâimischen Bevălksruagein Gegengewictiţi'ah di6 Seite ziii stellen. Iwans

Witwe
den.

wurde
Das

zu notkdiirftizem "Unterhălt
mit! einem Landgut :abgefun-

Grenzgebiet

der beiden

Dibren, von

welchem

oben

gemeldet

wurde, blieb: vom-annexirten Fărstenthum auch jetzt: noch administrativ
getrennt”
und 'eintai besondern Militârchet anvertraut. 4) “ Rben so ungliicklich wie das' Haus Kastrioti : im'''Norder Albaniens
hat die:'Topia-Dynastie : im Stiden des Liindes “gestritten. Beiden “Rămi-

lien ward unter :glcichen Umstânden 'das gleiche Loos: beschiedân: . Bei
Laonicus liest. man: -freilich -niirj deră: Komnenen' Ariănites sei: idurch
Murad. ebenfalis
'seîn- văterliches'Erbe -abhanden pekominen,
'und er habe
nacli seiner Entseizung:'bei
der hohen Pforte das Gnadenbrod gegessen.2)
Ob Arianites als Erbprinz und Geissel fir die Treue des besiecien

Vaters,

oder als 'ein - voii "Haus -und' Hof::veririebener :Flâchiling: beim

Sultan lebte, lăsst: der: Berichtgeber ::unentschieden.: 'Barletius in seiner
deklamatorisoket' Obertiăehlichkeit Weiss “nichts von einer “Landesfluchit
.

i

aj
T

i

Ă sua. * Laonie, Tip. v, “pag. i. — “Ia lateinischen Tex des Laonicr
Chalooconăjlas wird ăi e griocbislie Phrase to ze aia dăroă "lapâv
was! gtrade- das Gegentlidil vom Sinn und: Wortlant des: Originalet

Stizi,.

i... Der erste Ueberselzer; Clauserus aus Zirich, hat 7& flaviitea, "der
Palast, mit iv faocieiavit."daș Reich , verwechselt, und. fie Editio Bondie Claușerische Ueberșelzung auf Trew
„ Mensis hat ohne, năheres „Einsehep,
und Glauben nachgedruckt.

1) Cf. Barletius, fol. 6.
2) xi

Agrovirnş

dă

i
6 Kouvqvos,

WŞ Gri

xi

auz

vră Baviltraii âprxiuevoc Ec: râs gaj: în ăBia

Aâwg.

î marea

coxi)

che raoă 'Baau-

Laenit. îib, V, pag: 219.
9%
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des 'Toskenfiirsten Arianites Topia und sagt nur ganz unbestimmt, er
sei durch Murad besiegt und zum Tribut gendthigt worden. :. An Detailkenntniss

und

an kritischer

ter. seinem. Zeitgenossen
Nach.

der âussern

um das Jahr
tarenvolk

1431

beinahe

Schărfe

Laonicus
Lage

steht Barletius

Chalcocondylas

zu urtheilen,

schon besiegelt
eben

und

so ruhmlos

und

war

mehr

einmal

hin-

zuriick.

das Schicksal

das robe,
eben

als

Albaniens

kraftvolle Schkype-

so leicht und

die verweichlichten und wafienscheuen Grăken von Byzanz

schnell, wie

vor dem

tir-

kischen Fatum zurăckgewiehen.
Nur Skntari mit dem Siromlande der
Moratșcha vom. Fusse des Dormitor bis zur Bojana-Mindung herab war

dem

Genius Murad II. noch nicht verfallen. Die-Hăupilinge jener Land-

schaft

fiihlten aber selbst,

dass

die Erfiillung ihres

eine Frage der Zeit, nicht der eigenen
Widerstandes von ihrer Seite sein kânne.
Indessea
rung

was in Albanien

der Gemiiiher

dauerte

doeh nur

auch

Verhăngnisses

Kraft. und

des „ausreichenden

die Oberflăche

im Fricden

bloss

ruhig, die Găn-

fort und jedermann,

seibst

Murad |]. musste erwarten, dass ein so kriegerisehes,. unbândiges, energisches,
nur in der Freiheit frisch athmendes Soldatenvolk wie die

Schkypetaren

das Spiel

nicht

so

leicht verloren

geben,

und

dass

es

zwischen den Siegern und den Besiegten noch zu einer deutlicheren
und enischeidenderen Erklărung kommen. misse.. „Verschworung, Autruhr und Widerselziiehkeit gegen lremden Druck seien den Albanesen
ja angeboren und konne dieser -unwiderstehliehe Hang nur mit der Nation selbst ersticăt und ausgerotiei werden.%*:
Der Albanese geht unter, gehorcht “aber cinem Fremden nicht so
lange

er sich
Wider

Tosken

im

webhren
Vermuthen

Suden,

[290

kann.

nicht

waren es

aber die

die harten

und

leichiblutigen, beweglichen

îinstern

Gheghen

im Norden

(125)
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Albaniens,

die

Waffen grifen.
" terhielt

von

sich

zuerst

gegen

die

Fremden

erhoben

und

zu

den

Arianites Topia, der Kostgănger der hoheu Pforte, un-

Adrianopel

aus Einverstăndnisse

mit

den

einflussreichsten

Archonten seines Erblandes -und zeitelte abwesend eine allgemeine Verschwârung

gegen die Tiirken

zu erheben,
Leitung des
gelang, und
Autruhr von

an.

Man

versprach

sich

augenblicklich

wenn Arianites, ihr natărlicher Fiăhrer, selber kăme und die
Aufstandes: îibernăhme. - Die Flucht des internirten Firsten
mit: seiner Ankunit aut dem heimischen Boden brach der
allen Seiten aus. Was von den im Lande zahlreich an-

gesiedelten 'Tărken in. die Hinde der Insurgenten fiel, wurde niedergemaâcht, tirkisches
: Eigenthum gepliindert, wie es bei Revolutionen iiblich
ist, und gegen die mohammedanischen Colonieen der. Nachbarschalit ein
ununterbrochener, hartnâckiger Guerillaskrieg erdflnet, der nur mit Vertreibung des unglăubigen fremdci Elemenis endigen sollte.
Mittelpunkt

der Aufstândischen,

sagt

Laonicus,

war

ein schwer

zugăngliches

wild-rauhes Gebirgsrevier, aus dem sie wie aus einer natiirlichen
une auf das tiirkische Gebiet hervorbrechen, und wohin sie ihren
in Sicherheit bringen konnten. *)
Unter dieser
Woiussa kann der
ii

FestRaub

schwerzugânglichen -Gebirgsfestung im Siiden der
byzantinische Geschichtschreiber, obwobhl er keinen

iri

.

1) Meză:
dE zare: 08

>

und

7

1ohdv

dodvov,

(6

GiardiBrov "Mgiavicg

ixteng

Epâvaro nd 1059 Dugiov: tuysiv ya9o5. zivog mpâs Tod Buotituc, 40yavg. sa

aaa

Govg. Enuriupoi

aur

GROgra0uw,

îni odc

zijs xwgas

ijv âgieqeae

auroi,

în. aizois,

xai Vrtoxvov-

Gnoibgdoxei

te

ană Tv Vugrăv, xai xcezuy Erri si nacgriay dex gwyridera. zoig
Belzioa, ziis xideac. xai drco6ezopânov dopuâvug dntgcnaav ard faoultug, ai ToUg yE ăogovrag zis zigas Touigxoug Fvelovreş, 2nd0gaMOV Ti Badiltug zuociv xui 170 ai 'idegov, xtgav ze 2ovuri,v xa-

ziyovreg abrni xai dee
cocond. lib. V, pag. 249 f.
.

tijv ovurocav

xi zgaxsiay.

Laonic. Chal-
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Namen nenit, 'nur die wilderi 'Akrokeraunien
oder das sogenannte :Kurweljesch' mit

den

meinen.

Oschalten: Kanina,

III

Ali,

IE

Da

des: Vraneses: Sohn,

in Macedonien

Tepelen, Niwilza “and.

steherde: Heer

:

Chimăra

pe

erhielt vorh-:Sultan: Befehl,

das: am Wardar

mit Beiziehung
: der Milităr-Colonisten von

Argyrokasiron und der zahlreichenin :den':năchsten Landschaften angesiedelten :Reiterei gegen die Insurgenten zi făhres, das Land zu. unter-

werfen, 'die Bewohner zu Selaven zii: machen;. den: Sohn 'des:'Komnenvs
aber: gefangen nach' Adrianopel
zu liefern.1) So: weit das an: Fussvolk
tiberwiegend starke Heer Ali's vordringen konnte,: wurden: nach Tiirken

Art die: Felder 'verwăstet,
- die: Wohnhâuser verbrannt und: kein lebender
Mensch “verschovt.: In: den: 'Engschluchten aber, wo"Ali, “um: in das
Haupiquartier der . Aufstândischen
: einzudringen, 'voriiber::musste, : stand
Arianites.
mit allem, was an“ Fussvolk und Reiterei aafzubringen war,
zum Enipfang der Feinde bereit. Die Tiirken vermochten nicht: durchzubrechen und îhre':wiedoerhelten:
Stiirme -wurden jedesmal mit Verlust
zuriickgeschlagen. - Der -unerwartetâ.. Widerstand: und das grâuliche Gemetzel

erfiăllten das

schluchten
von

tirkische

nicht gefallen

der ierbitterten

Heer

mit: Schrecken.:

Was:in den

Eng-

war,

stob in Unordnung auseinander und wurde
'awf: der iFluoht ersehlager:
Bevblkerună grossentheiis

oder cingefangen. Es war'-ein Sauve 'qui poat ++ eine jener :Grăuelscenen, die sich spăter unter Skander-Beg und- in Kleinerem Masse
Von
auch in den.wilden Schluchten der. Czernagora, oft .wiederholţen.
dem grossen

Heere. war

Ali, der

mit, wenigen
Feldherr,:

der 'ebenen Seekiiste forteilend, beinahe

entkommen.

Begleitern

alein nach. (Janina in)

av:

Epirus

în“ Europa in alen Kămseit ihrem Einbrack
Dic Tărken

pten gegen Byzantiner, „Serben, Walachen” %inlt Albanier an der Marizza,
bei Berat, bei Kossova, ja selbst gegea | die Magyaren und den Kaiser
des Occidents bei Nikopoli immere siereiol, glaubten nicht mehr, dass
1) Laonic. Chalc, a. a. O. pag. 230,
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îl

irgend ein Christenheer.:ihren Anprall: auszubalten vermăge.
ten sie

zu

ihrem .Schaden ...einen neuen

des. Widerstandes: kennen.;

Feind

und

Hier .lern-

ein neues

Element

ţ

Die. Vernichtung. eines So
« grossen:
war ein Ereigniss von .ungewohnlicher

und. auserlesenen 'Tiirkenheeres
Bedeutung; und goss um das

Haupt des vielgepriesenen Arianites 'Topia- einen. Glanz, den selbst der
diplomatisch kihle und lirkenfreundliche Athenăer. Laonicus anerkennen
muss.

..Nach dieser:merkwirdigen

Thaţ, 'sagt er,

Arianites ein „berihmter Mann“.')

Laonicus

hat

wurde

der. Komnene

aber in seinen

Com-

mentarien weder den Ori noch die Zeit der grossen 'Tiirken-Niederlage
năher angegeben. Aus dem Context erhellt nur so viel, dass die That

um die Zeit des zweiten tiirkischen Feldzugs gegen den Fiirsten von
Karamanien, d. h. zwischen den Jahren 1434—1438 vorgefallen ist. 2)
Nach

den

Annalen

von

Ragusa

wâre

în

der That

das

Jahr

1435

als

1) 'Evrai9a di) &veilero 86£av neeepavij Agravicys
5 Kouvnvoă, enode
_Bupevog tea Aoyov ăăa xai ră 8vreiYev eiGoxucăv.
Laonic. lib. V,
pag. 25Î. — Indessen konnte der bei den Tiirken gebrâuchliche Volksname „Arnauti€ doch nicht erst in Folge dieser Begebenheit aus Arianites
oder Aranit entstanden sein, wie Thunmann will und in der 1. Abtheilung
dieser Diatribe mit neuen Grinden behauptet wurde.

„Arnaut und Arnaulisch waren schon unter Bajesid 1. (1389—1404)
bei den 'Tărken allgemein im Gang, wie aus der Incunabel-- Ausgabe der
Reisen Schiltbergers in den Orient, S. 109, zu ersehen ist. Die Tiirken
konnteri bei ihrer Ankunft und Verbreitung auf der Illyrischen Halbinsel
den Albanischen Volksnameh nur aus dem Munde der Byzantiner erfahTren. "4ifavui, 4l8avjrug und AeBovirns biessen die Schkypetaren bei
den Byzaatinern schrifigemăss, volgo wurde damals wie noch heute Agvar 'gesprochen, was auf Tiirkisch wie auf Deutsch Arnauit, Arnaut zu
sprechen wiid zu lesen ist. Cf. Czoernig, Ethnograpiie der dsterr. Monarchie, Band II, S. 162, Note 3.

2) Hammer-Burgstali L, 445.
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Bekanntlici 'intrignirte:: Kaiser Sigmund

das wâahre Datum anzunehmen.

Vebermacht: aul

Murad's

Sultan

gegen.

diplomatischen -Wegen

bis

nach

Kieinasien, Persien und Samarkand hinein. Im. Jahre '1435 verlangte er
von der Republik Ragusa, „sie mâchte den in Zengg weilenden Prinzen

Murad 1., mit bewafineten 'Galeeren

Neffen

Daud,

bringen,

Griechenland

um

daselbst

einen

nach Albanien

Birgerkrieg

gegen

und

die Tiirkeri

anzufachen, die in eben jenen Tagen- durch Andreas Topia, Herrn- der
Landschaft am A100, den: man heute Waiusa nenne, im Bunde mit
Carlo's

Neften

Wenn

Leucade

auch - die

Verf. der Albanischen

aus „Epirus
heutigen

hinausgeschlagen

Bewohner

worden

des. Kurweljesch,

seien.“ 1)
wobhin

der

Sindien die Niederlage des Ali Vranesis mit Recht

verlegt, selbst die Walstalt nicht mehr kennen, so ist diese Vergessenheit nur aus dem Uebertritt vem Christenthum zum Islam geniigend .zu
Mit dem alten Glauben sind auch die alten Erinnerungen ererklăren..
loschen und ist in den Gemithern der Apostaten eine neue Ideenwelt
entstanden, fir welche die Vergangenheit niemais existirte.

Die Wirkungen jener Begebenheit +aren jedoch so nachhaltig und
schw er, dass die Tirken in den năchsten dreissig Jahren gegen Arianites
1) Lo Imperadore Gismondo ricercd i Rausei, che lo (Daut nepote di Murat)
traghetassero. con le loro galee în Albania, et in Grecia, per seminare
guerra ai Turchi, che di quelli giorni eranv stali cacciati. da Epiro da Andrea 'Topia Signor della provincia posta al fiume. Aloo, che hoggi si chiama
Vaiusa, e da Leucade nepote di Carlo. Luecari, pag. 91, an. t435. —
In dieser. fiir, unsere Zwecke wichtigen Stelle sind verschiedene Unrichtigkeiten zu verbessern und soll z. B. Aranita stati Andrea, Aoo slatt Aloo,
| Woiussa statt Waiusa und Carlo Tocco! IL Nepote di Carlo Tocco I, Sigă nore. di Leucade (Santa-Maura),
sein. *)

stati Leucade

nepote

di Carlo geschrieben.

*) Val. Laonicus Chalcocond. lib. IV, pag. 252 fi. and lib. V, pag. 236 î Bonn.
— Hammer-Purgstall, |, 44 î. — Hahu, |, pag. 322
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Topia nichts mehr unternehmen, und ein Theil jener „xooe 2ouuvy zei
6o87) zei roageia“, die sogenannte Chimăra, auch in der Folge unter
Mohammed II., Bajesid
W. -und Suleiman ]. alle Angrifte der Tirken
zuriăckschlug
Suli,

sogar

und

sein

bis auf

die

Se//-government,
neueste

Zeit

Wie- man es -erwarten.konnte,

wie

das

spătere

bewahren

Parga

herab

zu

brach

auf die glănzenden

und

vermochte.

Erlolge

des Fiirsten der Akrokeraunien die Insurrection gegen. die Tirken ungesâumt auch unter den Albanesen der Umgegend von Argyrokastron
aus.
Sie riefen Depas, den im Auslande herumirrenden Sohn ihres um
das Jahr 1396: durch Bajesid [. vertriebenen Stammfirsten. von .Korfu
heriiber, erhoben ihn, wie Laonicus sagt, zur Wiirde eines faoâsis,
sammelten ein Heer, schlossen Argyrokastron ein und forderten die. tiirBei der Weigerung der: Stadt
kische Besaizung zur Uebergabe auf.
die Thore zu 5flnen, grift Depas, der seine neue Stellung durch Thaten
bewâhren sollte, die Mauern mit Sturmmaschinen an, konnte aber die
Standhaftigkeit der Vertheidiger nicht erschiittern. Die Belagerung zog

-

sich în die Lănge, und wâhrend die eine Hălfte der ÎInsurgenten.
mit
Depas vor der Stadt liegen blieb und hartnăckig gegen die. Mauern
stritt, wurde durch die andere Hiălfte das umliegende Tiirkengebiet ge-

pliindert und -verheert.

Dureh die Flăchtlinge vom platten Lande .wurde

Murad II.
die aus Janitscharen bestehende. Besatzung noch verstărkt.
lag, wie schon -0ben bemerkt, damals in Asia Minor gegen Karamanien
za Felde, und Turachan, der in Trikkala) residirende Statthaller von

1) Aus dx Torxxdâlwv des Laonicus hat die lateinische Uebersetzung Ter
Bădiuv gemacht und durch dieșen Irrthum Turachan zum Sialthaiter von
Trikkala ist das alte
“Thessalien und Serbien (Terfdâlwr) gemachi.
Toixn am Eingang in die Pindus-Schluchten unweit der Quellen des Pen- ,
eios. Serbien wurde erst um das Jahr 1458 tiirkische Provinz. *)
a

*) Sirab. lib. VII, pag. 226, Casaubon. — Hammer-Pargstali,, Îl, 30.
10
(93)
Ul. Abth.
Aus d. Abh. d. IIL.Cl. d. E. Ak. d. Tis. VII. Bă.

Thessalien,

zog auf die: Nachricht

der 'Belagerung
zusammen

und

der

tiirkischen

riickte zum

von

der neuen

Metropole

Entsatz

(730)
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Insurrection

Albaniens,

der bedrăngten

ein

und

von

grosses

Heer

heran.

Ar-

Festung

gyrokastron liegt in einer zwischen zwei hohen Kalkfelsketten hinlaufenden, zehn Stunden langen und anderthalb Stunden breiten Tbalebene,
die

sich

wird,

gegen

die

der bei den

Woiussa

Woiussa

dflnet

und

Fingebornen Dryno

von

heisst

einem
und

Bache

bewâăssert

unweit Tepelen

in die

făllţ. 1) -

Von der dstlich streichenden Felskette springen drei Vorgebirge
âde, sonnenverbrannt, sturmverwittert und ohne alle Spur von

rauh,

Pilanzenwuchs steil' abfalend in die Ebene hervor.
Zwischen diesen
drei Vorgebirgen haben Wildbâche grausig tiefe, auf beiden Steilseiten
„mit

hâckerigen

diesen

hâckerigen

Schwellungen

besetzie

Schwellungen

sind,

Schluchten

ausgespilt,

und

wie Schwalbennester,

auf

ohne Plan

und Symmetrie
die Steinhâuser der Argyrokastriten bhingeklebi. - Die
Hâăuser hăngen an Felsen, schweben iiber găhnenden Abgriinden wie in
der

Luft,

haben

Sâller

in

der

Runde

und

Steinthiirmchen

zur

Webr.

Ucber die Felsenrisse springen Briicken und am Fusse des miitlern Vorgebirgs

rauscht zur Regenzeit

hinab.

Um

das

Terrains folgend,

Hăuser-Chaos

ein wilder
zog

sich

eine Festungsmauer,

Caskadenbach

in den

damals,

Windungen

den

welche die Insurgenten
sich fruchilos

bemihten.

Schlund
des

mit ihrer
Mitten

mittelalterigen Artilerie

niederzuwerfen

im strengsten Winter,
Thessalien heraneilend,

iiber schneebedeckle Felder und Gcbirge. aus
erschien wâhrend eines Sturms auf die Mauer

-unvermuthet

Turachan

im

Riicken

des

albanesischen

Belagerungsheeres.

Der Veberfall gelang vollstândig, die Insurgenten liefen in wilder Flucht

auseinander und die Rolle des "Basilevs“ Depas war ausgespielt.
1) Leake, Nortbern Greece, vol. I, 25. — Hahn, I, 40. —
age dans la Grece, tom, Î, 328.
-

Argy-

Pouqueville, Yoy-

(733D
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rokastron

war

worfen.
Fiâhrer,

belreit,

Ueber
wurde

„Mit

der Aufruhr

erstickt,

tausend Albanesen
gefangen

und

sollen

insurgirte

geblieben

sein.

Land

unter-

Depas,

der

der insurgirten Provinz jedoch

war

hingerichtet. 1)

der einfachen Unterwerfung

'Turachan

das

nicht mehr zufrieden, er kannte die Albanesen,

ihren wankel-

mithigen, ihren treulosen Sinn und wollte die Wiederholung âhnlicher
Sceneh fiir alle Zukunit unmâglich machen.
Die hervorragenden Per-

s6nlichkeiten, d. h. der gesammte

Adel der aufstăndisehen Bev6lkerung,

wurde

sich nicht

pfes
Leben

ausgerottet
-und

durch
zum
Von

die Flucht
Tod

alles, was

gerettet halte,

mit

gleich

im Beginn

des Kam-

asiatischer Grausamkeit

vom

gebrachi. 2)

den beiden

Aufstânden

der 'Tosken

(Arianites Topia), wie oben bemerkt,

bhatte der Akrokeraunische

einen guten, der Argyrokastritische

aber einen desto schlimmern Ausgang genommen.
An ein gegenseiliges
Einverstândniss und an ein gemeinsames Handeln gegen den Landesfeind hattle unter den Insurgenten niemand gedacht.
Wie jene Beilo1) In dem Satze: xazalaufava. Emorgarevontvove [2v] 75 molei rod
Aifavovg, er traf die Albanesen in Bekămpfung der Stadt,“ haben die
Herausgeber vor zi 7cole. die Prăposition 2 eingeklammert, durch diesen
Zusatz aber, firchte ich, den Sinn der Phrase umgekehri, weil das albanische Belagerungsheer nicht sn der Siadt, sondern ausserhalb der
Mayern striti, Das Verbum 2meorgazevoua. wird in dieser Bedeulung
allzeit mit dem

Daliv

construirt. %).

2) Oi uiv zile xugag e yeyovâres, Gont ţii) Grtpvyov rore Errtovros Tovooyăviw, Gilog tii dnwiero, Gto 145 xaxiorp magaGodivres

VĂ Tăiv faoiltus vnaeywv..
*) Riemer,

griechisch-deutsches

Laonie. lib. V, pag. 232.
Handwârterbaeh,

sub.

toc.

—

Chalcocond.

pag. 253. Bonn..

10*

lib. V,
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(732)

vaker

im

Kampfe

Albaniens

krăftig

'gegen - Căsars
genug,

das

Legionen,

glaubte

Befreiungswerk

sich

jeder

aut eigene

Canton

Rechnung

unternehmen, und dann aber auch die Friichte seiner Anstrengung
Riicksicht auf das allgemeine Wohl fiir sich allein zu geniessen.

Versuch,
der

die bunte

Mannichfaltigkeit der Albanesen-Stâmm6

Czernagoia
und

wusstseins

dem

zu erheben

Golf

und

von

Arta

von

Einem

wie

zur

Einheit

Geist

des

beseelt

zu

ohne
Der

zwischen
Nationalbe-

in Thătigkeit

zu. selzen, ist noch niemals gelungen und wird auch, wie man “sicher
glauben kann, fir alle Zukunft unmoglich sein:
Aber auch: nur einen
erklecklichen 'Theil der isolirten Cantone selbst in der ăussersten Noth
unter
kein

einen

that-

Schkypelar

Balsch,

und

hervorragend und

die Topia, besonders

ihren Zeiteenossen

im Ganzen
dass

lebenskrăftigen

es

viel zu
gebe,

theil fir Herrschaft,

zu

einflussreich

reden
die

und

blicben

wie cin Meteor.
und

Genuss

ist

bisher
Die

Grosses verrichtet und

gegeben, ihre Thaten

uneigenniiizig

RBeichthum

bringen

genug. gewesen.

die Kastrioto haben

erfolglos und voriibergehend

Menschen

Verband

ohne

aber doch

Dâr Gedahke,
ihren

Privatvor-

im Hintergrunde

bloss

fir

eine Idee, fiir das allgemeine Wohl, fir die Befreiung. des Vaterlandes
von ăusserer Bedrăngniss die Miihseligkeiten des Kampfes zu iibernehihre

Existenz

eigene

auf. das

men

und

wird

unter “allen Nalionen der Erde

gang

finden.
Und

doch

zu

bereit

setzen

bei :den Sehhypelaren

wăren,

zuletzt Ein-

:
hat das

Volk

der Schikypetaien

Nationalităt in Geor g Kasirioto ein
vorgebracht.

Spiel

Tepelen,

Kastrioto

letzte

bevorzugtes Wesen

Blăthe

seiner

dieser Art her-

wie jedermann weiss, fiir einen der
vollendeisten, gliicklichsten ună 'grăssten . Kriegsmeister aller Zeiten.
Haţ er die Freiheit.und den Ruhm seiner Nation auch nur so lange
aufrecht erhalten, als-er selbst lebte, und ist es ihm, diese hochsten
Giăter auf die kommenden Generationen zu vererben, eben so wenig
gelungen, als vor. ihm Pyrrhus dem Molosser und nach ihm dem Ali

von

Georg

als

gilt,

se hat er ausser der

sitilichen Grosse

vor seinen beiden

(733)
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Deriihmten Nationalgenossen doch den beneidenswerthen Vorzug im
reinsten Glanze. seines Ruhmes mit unverwelkten Lorbeern vom Schauplaiz seiner Thaten- abzutreten und nur dem Fatum gewichen zu sein.
Drei Umstânde haben
Skander-Begs Auftreten

zaletzi

doch

es

haupisâchlich verschuldet,

unbesiegbar

unterfiegen

dass

scheinenden Schkypetaren

die

seit

im Sireite

und ihren Nebenbuhlern
den Kampfpreis

tiber-

lassen mussten.
Einmal hatten sie ein unendlich schwăcheres und weniger leicht zu ergânzendes Menschenkapilal einzusetzen und aufzuzehren -als die Tiirken.
Dânn hat ihnen das Schicksal nur Binen Georg

Kastrioto beschert,

wâăhrend es den Gegnern,

wie

schon

oben gesagt,

eine zusammenhângende Reihe von eilf politisch wie militărisch gleich
hervorragenden Fiirsten schenkte und dadureh einen Machikern în den
tiirkischen Boden legte, neben welchem eine nebenbuhlerische Vegeta„tion nicht gedeihen konnte. Driltens endlich waren die von Natur cen“trifugalen Bestandtheile des Albanesenheeres nur durch das Ingenium
eines einzelnen Mannes, wie durch ăussere Nâthigung zusammengehalten und desivegen nur abwehrend und jeden Augenblick zum Auseinanderiliessen bereit, die Tirken dagegen hat das asiatische Einheits-

prinzip zu einer lebendig homogenen
„ widerstehlicher

Gewalt

zum

An Albanien wurde
Xastron

nicht. weiter

abgethan.

Der

Masse

verschmolzen

und

mit. un-

Anegrilf fortgetrieben.

bei Mutad II. nach

gedacht.

Kistendistrikt

den Ereignissen bei Argyro-

Die

Sache

des

Arianites

schien

Topia

dort

und

ein

fiir

allemal

seine

wilden

Schluchten blieben auf bequeinere Zeiten aufgespart und von der Familie Kastrioto lebte nur noch der jingste Sohn Georg als Musulman,

_ Sandschak und Favorit des Grossheţrm, ohne Aussicht das confiscirte
văteriiche Erbiheil je wieder zu erhalten, bei der hohen Pforte zu
Adrianopel.

Donau

Die

Blicke

der

und das Magyarenland

Tiirken

waren

gerichtet,

ausschliesslich

wo Johann Hunyad,

gegen

die

Feldherr

18

.

(734)

des Kânigs Wladislaus, die im Occident bereiis stereotype, vom SerbenKral bei Kossova
so

(1389)

ungliicklich

und von Kaiser Sigmund

abgespielte

Rolle

fir Byzanz

Tiirken

aus Europa zu vertreiben“,

wieder

auflgenommen

ihrer Erstarkung

Mesidbeg

noch

hatte.
im

im Friihjahr

voriibergehenden

die

Keime

1442

Vortheilen

im

Um

zu

Jahre

interveniren und

1442

mit

brachen

in Siebenbiirgen
den -Mauern

„die

îrischer

neue Coalition der

zu ersticken,

unter

bei Nicopoli. (1396)
Kraft

Christen

vor

die Tirken

unter

ein, Wurden aber

nach

von

Hermannstadt

durch

Hunyad aufs Haupt geschlagen.
Ein zweites noch stărkeres Heer haite
dasselbe Loos, und das nâchstfolgende Jahr 1443 war fir die Tiirken
wo

mâglich

len, Serben,
Hunyad's

noch

unglicklicher

als das vorhergegangene.

Deutsche und Walachen

Fihrung

zwischen

Julius

Ungarn,

Po-

bildeten eine Streitmacht, die unter
und

Dezember fiinf tărkische

Heere

nacheinander schlug, in frommer. Begeisterung alles vor sich niederwari,
und. iiber die beschneiten
Murad

II. durch

densantrăge,

Hâmuspăsse

diese

bis Philippopel

Unfălle. gebeugt,

machte

riickte.
vortheilhaite

Frie-

denen sich jedoch Cardinal Julian Cesarini, Legat Eugen

IV,

in der Hofinung, die Tirken vollends aus Europa zu verjagen, hartnăckig widersetzie, zu deren Annahme dagegen Hunyad und der SerbenKral in gerechtem Misstrauen auf die Gunst des Gliicks und auf die
dauernde Einhellligkeit der christlichen Executionsarmee klug und dringend

riethen.

Hunyad

glaubte

nicht

an

die Nachhaltigkeit

der Begei-

sterung und der Opferbereitwilligkeit eines Christenbundes. Die grossen,
enthusiastisch
nach den

angelobten

Erfolgen

Verstărkungen

der beiden. ersten

aus dem. Abendlande

Feldzige

begannen

(1442 und 1443)

in der

That schon- wieder zu versiegen, und der Friede ward nach langen
Verhandlungen im Juli 1444 zum, grâssten Nachtheile der Tirken zu
Szegedin

auf zehn

Jahre

geschlossen.

zwei Sprachen geschriebene
seils auf das Evangelium.

Urkunde

Die

Tiirken

auf den Koran,

beschwuren
die

Chrislen

die in
ihrer-

(735)

.
Murad Il., des -weltlichen Getiimmels

verliess Adrianopel
Talpengârten
Schon

beim

"Skander-Beg

setzung

" jedoch

nach

in

in

das

vergeblich

Skander-Beg

und

zog

îiiber den

Magnesia
Tode
seinen

ună

schwieg

und

Iwan

in

vom Throne,

Stille

um

i. J.

seiner

dem

Alles

Bitisteller

Geduld

1431

vertragsmăssige

gedrungen.

zuleizt

wartete

in die

Kastrioto

Gânner

Fiirstenthum

brachte

stieg

zuriick.

Vaters

kaiserlichen

văterliche

Hellespont

in Jonien

seines

iiberdriissig,

79

auf

die

Ein-

Bitten

selbst

war
war

Gefahr,

Gelegenheit

mit

Gewalt an sich zu reissen,-was man ihm in Gite nicht gewăhren wollte.
Von diesem Zeitpunkte an (1431 ff.) war der achtzehnjâhrige Skander-

Beg

im

Verralh

Herzen
bedacht.

volle Jahre.
Reiter) beim

1442,

um

schon

vom

Geduld

Sultan
und

abgefallen

Verstellung

und

dauerten

auf Hinterlist
aber

noch

und
zwâlf

Skander-Beg stand als Sandschak (Befehlshaber iiber 5000
grossen Hecre, welches nach den Unfâllen des Jahres

den Glanz

der tărkischen Waffen

wieder

herzustellen,.

den

verbiindeten Christeii entgegenzog und bei Nisch (Nissa, Naissus) auf
der grossen Heerstrasse von Adrianopel nach Belgrad am 3. November
1443 gânzlich geschlagen wurde.
In der Verwirrung des Riickzugs
und der Flucht erkannte Skander-Beg den giinstigen Augenblick, das
lange vorbereitete, in der Brust verschlossene Wagniss endlich auszufăhren.
Wie er dem beim Hecre anwesenden Siaalssekretăr des Sultans unter Androhung des Todes einen Ferman abzwang, der ihn zum
Statihalter
Besatzung

von Croja ernannte und dem Befehlshaber der tiirkischen
den Auftrag ertheilie, dem Ueberbringer des gressherrlichen

Zeichens die Festang zu iibergeben, — wie er den Aussteller des Fermans doch cigenhândig niederstiess und-mit 300 mitverschwornen Landsleuten das zuriickweichende Heer verliess, auf dem kiirzesten Wege

nach
seines
sam

Albanien eilte, am siebenten
văterlichen Erbtheils
Croja's

und

Tage în der Hoch-Dibra die Grenzen

erreichtg,

mit Ausnahme

von

und

sich eben

Sfetigrad

so listig als grau-

sâmmilicher

von

Tiirken

(736)

80
besetzter

Punkte

bemăchtigte,

wird

als bekannt

letius gibt halbverschâmt zu verstehen,

Bar-

vorausgesetzt. 1)

sein Heros

habe

schon vor der

tiirkischen Niederlage bei Nisch mit dem Feinde Verstăndnisse unterhalten und in der Schlacht selbst zum grâssten Schrecken der Tiirken
mit seiner Reiterei zuerst die Flucht ergriften, andere mit sich fortge-

rissen, nach Krăften Verwirrung verbreitet und bei seiner Desertion
unter den alten Waffengenossen gemetzelt und geplinderi, was îhm in
Eine Handlung wie diese wiirde in unseren Zeilen
die Hânde fiel. 2)
Nach den Begriften eines Ghegh'schen
verschieden beurtheilt werden.
Albanesen wie Barletius und Skander-Beg haite sie nicht nur nichts

tadelnswerthes, sie war vielmehr von der Nationalehre
als solche ihre volle Berechtigung.
Keine

Begebenheit,

kein

Umstand

gebolen

in Shander-Begs

und haite
|

Leben,

weder

sein Hintritt noch seine Geburt, ist bei Barletius chronologisch so sicher
und unanfechtbar hergestellt wie seine Flucht aus dem tirkischen HeerDie Schlacht
seine Wiederbesitznahme des văterlichen Erbes.
hei Nisch wurde, wie gesagt, am 3. November, 1443 geliefert und am
28. desselben Monais 3) war Skander-Beg Meister von Croja und begann
lager

und

seine Rolle als First von Albanien, 'als unversâhnlicher Feind der Tiirken und als Ajax des lilyrischen Coniinenis — fiir die Tirken eine
Zeit

des

uneinige

Schregkens

Christenheit

und

aber

der

eine

demiithigendsten

Periode

des

Ziichtigungen,

Triumphes,

făr

die

der Sicherheit

und, der Bewunderung.
Nach -den oben aufgestellten chronologischen Daten hat Skander_Beg im dreisăiăsten Lebensjahre sein Vaterland von den Tirken betreil.
PI
|
3 Ei 1) Marinus Barletius, de- vita et rebus gestis Georgi Castriotae, lib. |, fol. 1—18.

__2):Summo
3) Quarto

studio cladem 'Turcis parabai, Barlet. fol. 9.

Calendas

Decembres

MCECCXLIIL

Barlet. fol. 230.

(Fortsetzung ung Scălasefm năchsten Bande.)

.

Das

Albanesische
in

Element

Griechenland.

„HUNI. Abtheilung.
Was
Volks

man
von

iiber

die Thaten

seinem

Unterjochung

und

îiber

ersten: Auftreten

die Schicksale
in

der

des

Geschichte

Albanischen
bis

zu seiner

durch die Tiirken nach dem Tode Skander-Begs
Sicherheit wissen kann.

Von

DD. J. Ph.

Palimerayer.

Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie d. W. II. CI. IX. Bd. Î. Abth.

Miinchen
Verlag

der
in Commission

4560,
k.
bei 6.

Akademie,
Franz.

mit

pn

"Das!

pa

nur

ATanekisehe! Ele
Vin.

a

me at.

Giiechenlaid.

aa. Abihsilung..
Waas

man bar de fnaten und siber die. Schicksale. des. Albanischen
Volks „von „seinem. erșten Aufireten. în der Geschichie. bis zu seiner
Unterjochang durch. die Tiirken nach dem Tode Shander-Begs mit
“Sicherheit

wissen, Bann.
Von

„Dre d. Ph: Palimerager.
Das Gelingen : der 'Versehworung lag in ':der Schnelligkeit der Ausfăhrang.. Zum Glick . war::der- Sultan nicht selbst im Jager und karh

der Flichiling: her :an's :Ziel,als Warnung
. und: Gegenbefehl aus Adrianopel nach Croja. gelarigew::konnte. Mehr als einige “Tage fir Rast,
-Verabredung und Ruistung': des Ueberfalls durfte man sich: in. dem gegeh
finfundzwanzig Wegstunden von Croja
gonnen,

so

dass

die

Albanesische

entfernten 'Hoch-Dibra -nicht
Hidschreț

ungefăhr

zwischen

verden

zwâlften und fiinfzehnten November 1443 fallen muss.
„Ausser Skanderbeg selbst war.:von den mănnlichen Sprossen des
Hauses Kastrioto nur noch der junge:-Hamsa, Sohn: des in Adrianopel
verstorbenen: und mit einer Tirkin” verhettatheten - ăltern Bruders- Repos,

iibrig. Hapsă war

als Musulman

gbortn,

“ra

Harem

aufgewachsen

und wusste michts.. vom Christenthum., In die, Verschwă ârung cingeweieiht,
folgte er dem, Oheim. aut der Fahnenflucht. Am Ve itnachisfeste (1443),
als eben Johann Hunyad die beriihmten Hâmusgăsse zwischen Sophia
1 *

4

(4)

und Philippopel erstiirmte, trat Hamsa feierlich zur Religion seiner Văter
iiber. Von Skanderbeg selbst wird vorausgesetzt, dass er im Herzen
niemals

aufgehort habe

ein

Christ zu sein,

Von

den

fiinf Prinzessinnen

des Hauses waren vier noch bei Lebzeiten des Vaters an ver$chiedene
Herren und Dynasten Nordalbaniens und .der Czernagora vermăhit. Nur
Mamiza,

die jiingste,

auf

Lande

dem

Revolution

war

bei der im Austrage

geblieben

und

an Musachi. Topia

erst

nach der

vergeben. 9

lebenden

Wiltwe

gliicklich

Woisawa,

Iwans

durchgefihrten

die Mutter

dieser

neun Kinder Iwans, war die 'Tochter eines Kleinen Serbenhâuptlings,
von dessen Gebiet Barletius nichts zu sagen Weiss, als dass es Polog
heisse und auf der 'Grenze zwischen Macedonien und: Bulgarien liege.2)
Neben dem Schkypi galt im, Hause Kastrioto das Slavische als gleichberechtigte Muttersprache, und aus diesem Umstande ist es auch erKlărlich, warum die Serben den Skanderbeg mit Stoiz als ihren Nationalangehdrigen vindiciren.
Ueberdiess schrieb und redete Skanderbeg das
“Tirkische

und

Griechische
:mit

Gelăufigkeit

und. ward

als bevorzugter

Iisch-Oghlan - (Kammerpage) des Grossherrn auch im Alt-Arabischen
grammatikalisch: ausgebildet, um
: das Gesetzbuch des Islam im Original
zu lesen,
Skanderbeg haite am Tirkischen Hofe die Erziehung eines
Musulman

zender,

vom

hâchsten Rang

je 'reicher: die: Natur

erhalten..

korperlich

Der Erfolg

war

um so

glân-

wie geistigz Murad's Giinstling

1) Barlet. Fol. 12. verse,

2) Polog hbedeutet wortlich: Am Walde, lângs dem Walde, und ist aus der
slavischen Prăposition Po, am, lăngs,. und dem Substantiv Lug, der Wald, zusammengeselzi.
Ebenso 'bezeichnet z..B. Posaslie das Land an oder lăngs der
Save; Podunablie das Land. an oder lăngs der Donau; Pomoraelie das Land an
oder lings der Morava. Dass die Provinz Pommern in Deutschland ebenfalls aus
den Slavischen Redetheilen Po und More enistanden sei und das Land an oder
lângs dem Meere bedeute, ist ohnehin bekannt. Cf. Ami-Bouc, Tom. IV, p. 4.

Hr. Pajanel will Polog mit „nemus def“ (Bog-log) erklăren, was sich nicht rechtfertigen lăsst.

Paganel, p. 149.

--r

Lt:))

5

-ausgestâltet hatie.:: Von .seiner Mbisterschaft in ailen Waffenkănsten
“und ritterlichen, Uebuagen, von der natirlichen Unerschrockenheit und
-dem Kriegs-Instinet des-Titken-Zâglings . zu reden, wăre eben so îiberflissig alsies: nutzlos wăre. mit der physischen Kraft, mit dem hohen
XVuchs und -der -wohdervollen Symmetrie des Korperbaues die natărliche

- Blick.
iIntelligenz, . den -tasche
n und das frâhreife, findige. und resolute
„Wesen dieses. grâssten und beriihmtesten aller Schkypetaren anzupreisen.
Nach den ibereinstimmenden Zeugnissen der Mitlebenden war Georg
Kastrioto

der

eine

schânsten

und

vollendetsten

mănnlichen

Erscheinun-

gen :seines: Jahrhunderts. ..Jegder Gesichiszug, jede Bewegung verrieth
schon am Knaben. den Kânigssohn und den heranreifenden Mann grosser
Thaten.!)
Schânere Arme, sagt der Biograph, hat man an einem Manne
noch: nie. gesehen.2) Dass aber Skanderbeg's Arme auch an Stărke alles
Nach
iiberirafen , haben die Tirken bald und oft genug empfunden.

„dem Zeugniss eines Mitlebenden, der ihn kannte und mit ihm in Einem
Heere diente, stilpte er im Gefecht den Aermel auf, um den Arm zu
zeigen und
zu geben.?)

der Keule oder dem krummen Damascener mehr Schwung
Er war Soldat und Strateg zugleich. Ein statilicher Korperbau,

scheint es, war. Familienerbiheil der Kastrioto, da Barletius auch an den
Eltern Skanderbeg's die schâne Physis riihmt und nebenher bemerkt, dass kărperliche Woblgestalt. bei Regierenden ein nicht zu verachtender Vorzug
Von Natur

1)
orgius
dieses
schen
Georg
2)
3)
Decad.

beredt,

einschmeichelnd

sei.

und verschlagen war Skanderbeg

Melchior Mihaeli Venetus, divi Marci Procurator, A. 1530—1558, GeCastriotus Scanderbeghus.
Codex Msc, Bavaric. 2624, p. 224. — Av:
wichlige Manuscript wurde der Verf. durch den Foriselzer des Schmeller'Handschriflen — Hatalogs. der k. b. Hof und Siaatsbibliothek, Herm Dr.
M. Thomas aulmerksam gemacht.
Brachia in, homiue pulchriora non visa. Barlet. Fol. 4.
Exerto brachie. punc clava, nunc falcato ense pugnantem.
Sabellico,
III, lib. LX, p. 568.

(6)

6

:als Zoegling Tirkischer Hof-Kodschia vollendeter Meister in der Verstelhingskunst:.— der eigentlichen :Kingscra/,. wie''ein- gelehiter Despot
der Briten die Verstellung nennt. Durch Gebourt :ein Ghegli'scher Schkyes in der “That
wăre:
petar, «durch Erziehung ein 'Târkischer "Musulman
und von dem
Wesen
'ein Phânomnen, wenn Skanderbeg von dem wilden
grausamen - und

Charakter - dieser

treulosen

Nationalităten. ganz

beiden

Schicksal

„Das

'nisten, die
îm

ganzen

'der

Tiărkischen

Ausbruch

beim.
Lande,

besonders

Besatzungen: und

Mordscenen

und

Skanderbeg war blutdurstiz,
rein geblieben wăre.
waren ihm von Zeit zu Zeit Bediărfniss.4)

friedlichen. Colo-

der Insurrection von dem. erbitterien
in: der

sehânen

Gebirgslandsehaft der

den Dibren, grosseniheils niedergemetzelt wurden,

wird

ein

Volke
bei-

Leser un-

Auch Skanderbeg gab sich den Anserer Tage vielleicht beklagen.
schein als lăge nach der Einnahme Croja's der allgemeine 'Tărkenmord

nicht in seiner Absicht
so weit'er es vermâse,

und als wolle er die bedauernswerthen Opfer,
der Volksrache -entziehen, heimlich. dachte und

er aber .das Gegentheil, wie der. Biograph deutlich. genug zu verEindruck dieser Mordscenen ist um so. peinlicher,
Der
stehen gibt.?)

that

“da

die

Târken

seit mehr als zehn Jahren in

ungestârtem

Besiiz

des

Landes waren und gegeri ihre christlichen -Mitbewohner, weil: sie sich
der neuen Ordnung nirgend widersetzten, noch keine jener Grausamkeiten veriibt hatten, die sie sonst bei der leisesten Regung des Ungehorsams iiber die besiegten Raya zu verhăngen pflegten. Barletius redut
zwar.

von

dem

verzehrenden

“und
e
Thatendrang

von

der

vulcanischen

Bailet. Fol. 77 verso. — Ferunt hunc
1) *Cupidus jam pridem sanguinis.
ferocissimum in armis fuisse. Sabellico, Dâcad. UI, lib. IX, p. 568..:
2) Scanderbegus neque approbabat pala, hequg eam damnabat: crideliiatem.
Tacite tamen idipsur cupiebat, et ita' apebat omnia, ut penitus nâmeni Turearurnu
pa
Barlet. Fol. 12.
in provincia deleretur.

(D

|

7.

Natur. șeines :Hlelden,.
bei: deay:die Lpeidenschaft.
des Zorns so: hehig und:
jeder starken.Gemiilhsbewegung,,
das Blut so glihend wan,;-dasbei
s-ihm
sei es unmittelbar vor der Schlacht

oder. mitten

im

Kampfgewiihle,

ja

selbst, auf dem : Bichterstuble,, die - unțere: Lippe 'sprang. und..Blut aus; Von,
spritzte.1)
, der:-Natur: eines pis Aeneas, oder eines Heilig-Grab-:
helden:-hatte :fkandexbeg ;ofTenhar . nicht; :yiel. Der athletenhaft :gebaute.
viel

Nahrung,

Korper

verlangte

gegen

Kilte wie gegen

Hiize

aber

gleich

doch

nur. wenig, Schlaf und

unempfindlich.2).

Im

Felde

war

schlief

Skanderbeg :angekleidet und, bewalfnet- mit : untergelegtem. Teppich auf
der :Harţen„rde, mie. es:; beim gemeinen -Volke im -ganzen Tărkischen.
Rei:h, selpst.:im gigenen

Hausa;:nock heute

ublich isi. . Im. Anzuge: ein-.

seine.

und Napoleon ,-:sah. Skanderbeg
fach und selicht:..wie: Hannibal.
Seide prangen, .reichlich genăhrt
Hrieger: gern-'in':nd;
Gald;

zahit.

und. gut be-.

-Dasselha..ied;: am, :Verfasser - der.. Commentarien, des Gallischen:

Kriegs gerihrat. : Pie --physischen Krăfte Skanderbeg's waren durch -keine
Anstrengung. zu ersehâptund.
en,die Raschheit seiner. militârischen Be-.
wegunzen. kennte nur miti der „incredibilis. celeritas“ eines Căsar. oder
Die Beinamen
werden.
mit dem Zucken. des. Weiterstrahis: verglichen
Ttgas und ;Yildirim warem: aber -schpn: vergehen.

Skanderbeg nur:die Ruhe;. und

Unertrăglioh war

man 'weiss in der That. nicht,

dem,

ob die

mit Mohammed II., auf zehn
Gewiseenlosigkeit, : miţ 'weloher-.er. einen
Jahre beschworenen Friedensverirag. ohne alle Veraniassung - durch muthwillige -Erneuețung. der 'Feindseligkeiţen schon im dritten Jahre brach,;
mehr, dem Zureden seiner 'abendlăndischen Verbiăndeten, oder: dem "in

nalus furor' der Sehkypetaren und ihrer .unwiderstehlichen Neigung

zum.

Zeitalters, besonders

die.

W ortbruch

beizumessen -sei.

Die

Sitte

des

1) Barlet. Rol.. 442.

2) Cibi et vină: eraticapaciesimus,. Barlet. FoL.. — Gui bastava dormire cinque,
hore e non piă. Anonymus, De le Cose etc. p. 12.

Ş
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Praxis der ltalischen Prencipi und der Tărken selbst mâgen den Schri!t
erklăren, enisohuldigen dărfen sie ihn aber nicht. Auf Sittenpelizei jedoch hielt Skanderbeg, so weit es in einem
albanesischen
- Heerlager măglich ist, eben. so strenge und vermulhlich
auch mit eben so viel Erfolg wie Gustav Adolf, der. Schweden-K6nig,
im dreissigjâhrigen Krieg.
Ein

Mann,

der gegen

fiinfandzwanzig

Jahre

lang

in zabllosen

Ge-

fechten mit seiner Person bezahlte, und bei welchem physische Kraft
mit ritterlicher Unerschrockenheit am gemeinen Krieger wie am Feldherrn

făr

die

erste

und

unerlăsslichste
aller

kriegerischen

Tugenden

galt, konnte unmăglich - ein Freund der Feuerwaflen :und des schweren
Geschiitzes sein, deren nahe an hundert Jahre alter Gebrauch wâhrend
der Albanesischen ÎInsurrection im Tirkischen Heere um sich gri und
dem Starken wie dem Schwachen, dem Zaghaften wie dem Muthvollen
das gleiche Loos beschied.%)
Die schwâăchste Seite in Skanderbeg's
militărischen
wenig

als

Heermassen
gebrauchen

nach

Eigenschaften
Hannibal

strategisch
verstanden

weniger

von

war

etwas

der Klugheit

des

hatte

er niemals unter

Belang

geleistet

hâtte, ist ungewiss,

-Qb

und

der Sieg

er so

er grossere

im Gefecht zu
seiner

Ansicht

als von der Tăchtigkeit der Kămpfer

Fiihrers
den

da

in welcher

hat.

zu handhaben, 'zu bewegen

der Zahi

von

die Belagerungskunst,

von

abhângig

Fahnen. . În

oder zehn Tausend Veteranen,
verrichtet hat.2)

mit

ist.: Mehr
der Hegel

welchea :er

als 18000
waren

seine

:es nur

grâssten

und

Streiter
neun
Thaten

1) Vergi. die hitzigen Declamationen gegen das Geschiitzwesen, bei Barlet.
Fol. 12Î. — tem, bei Luccari, p. 64.
2) Nec unguam majus militiae robur, quam sena equitum ternaque peditum
expeditorum millia hostibus opposuit. 'M. Michaeli, Cod. Msc. bavaric., Nr. 2624, .

p. 224.

a

(9)
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-

Die Zustinde. Albaniens -aach der Ankunit wie nach dem. Ausscheiden Skanderbeg s kOnnen--aur „mit der lachenden und mit der hinwelkenden Flur beim Kommea und Gehen des 2 f0rmosus Alexis“ der
Idylle vergliohen. werden,
Et nunc omnis- age, nunc
Nune

frondent

Omnis 5. parturit arbor:

Ssylvae, nunc

formosissimus

|

annus.

—

Omnia, nunc rident: at: si formosus Alexis
Montibus his
Aret ager:

abeat, videas et flumina

vitio moriens

Indessen . war
Mittelpunkt

durch die

gegeben,

in

sitit aras
gelungene

welchem

sich

sicca,

herba.

—

Revoluiion
die

vorerst

ein

wiedererwachende

- Energie

der Schkypetaren concentriren “und dauerhaft pâhren konnte.
beg

war ja kein homo 100us,

fester

Skander-

der seine militărische Tăchtigkeit

und

sein

schăpferisches Ingenium erst noch zu erproben, hatte. Durch seine Heldenthaten wâhrend eines zwâlfjăhrigen Ptortendienstes in Europa und
Asien

war

der, musulman! sche

hammedanern

gleich

gepriesen

"Beg

und

Iskender“

bei Christen

anerkannt.

Die

und

bei Mo-

Rebellion

glomm

bei den Albanesen schon vorher in allen Gemiithern und man harrte nur
auf einen Fihrer, der das Zeichen zum Aulstand găbe.!)
So weit war

die Siftentliche Meinung

schon im Beginn

beg

der. allgemeinen

erhitzt,, dass

Sohn

Iwan's

and

nach

ein

gewâbalicher

der Insurrection fir SkanderVorstellung

Sterblicher,

in

ihm

sondern'

nicht

ein

der

Wesen

hâherer Art, ein Heiland, ein Erloser in das Land gekommen sei. Man
dart sich nicht verwundern, wenn ihn die Mitlebenden im romantischena

Schwung des Zeiialters mit Numa und Romulus verglichen, ihn fiir deu
grossten Krieger

der Erde erklărten,

and

wenn

zuletzt, bethârt

durch

1) Armati lege omueş inventi, ducem tanturamodoet auctorem aliquem certis
animis

expectantes.

Aus d. Abh. d. [ll CL. d. k. Ak. d. WViss.1X.Bd. L Abt,

(2)

2

:10

,

|

(10)

“das. unerălâtbare Gliick;: 'das/ihit 'auf: allen - Wegen. begleiteto, mit den
“Sehkypetăven 'ind den :Chtisten: iiberheupt -in' Skanderbeg:selbst -die. Țiir'ken eine : iibermensdbliche Incardativii: erkannten. 3: : Ohne: ză'zeohnen,
was

er als Sandschakbeg

fechten

gegen

vernichtet

hat,

Murad

Seldschuken,
s0ll

II. in einer

Byzantiner,

ungezâhtter:
Reihe : von Ge-

Serben,

Ungarn

&r wăhrend' der libtitrebtion “allein

und

Bulgaren

2wischen

zwei-

tausend und dreităusend Tirken tigenhândig im Gefecht getbdtet haben

und nur einmal selbst verwundet” “worden 'sein.?) ! Der' Glaube an das
Wunderbare und an” cin “păts6nliche5 Bingreiteii der Gottheit în den Gang
der irdischen Dinge waâr' der menschlichen Schwăchie nicht 'blos' îm făntzehnten Jahrhunăert, er war und ist ihr zu allen Zeiten cin unabweisbares Bediirtiiss, und ian “Vrird “die Apotheosei Skanderbeg seinen Zeilgenossen' ui so eichter “vergebeii, wengzi' us, “um von Alexander und
Câsar zu schweizei, “selbst der! grosse Krieger: des rietiizehnten Jahr'hundertă deutlich “ genug

metkân

liessi, dass auch

mitelbare | Bininatiou der Goiheit balte.
Pi

Ă

er sich" fiir âine
a

un-

i

a

Hauptereniutnissquelle far: das Leben ună fir die Thateni Skanderneg sind: die” beiăcn Gheghischen Albantsen: Paulus Angiol' von DriVasto ' und” ' Marinus “Bănletius

von

Shutati.

Beide

waren

“Xatholische

"Geistliche, peide” Verstanăea Griechisch ună Latein und 'beide hăben iiber
den grossen.. “Helden ihres" Jahrhunderts Iateinisch' geschriebehe Nachrichten

“rebus

hinterlassen, welche

alten

gestis 'Georgii Castrioti, vom

2

den” uizâhiigba

Anonyrts

Schriften

Venetus

de Vita

(J. 1539)

Adeo uti Albani, Bachar ei Christiani omges; uno ore Clamarent,

et

bis

aflirmareni,

Scanderbegym maximum in. Orbe terrarum hellglorem, Deum produxisse... Barlei.

Fol. 210.

2) Dass diese und âhnliche Angaben als blosse Legende, nicht als kritisch
'erprobte “Thatsuche 'zu betrachten 'selth,:btaacht: man: dem verstândigen Leser nicht
zu bemerken.

d

|

di

Camille :Paganel -(4 857); herab

als: Rundgrube dienten,- - Paulus, Angiqi,

_ Cardinal-Erzbisohot;
von : Darazzo: «und ;pâăpstlicher . Legat. fir, das. kather
lisehe - Albanien, ;waz+-im xollsten-: Wortsinn. .geheimer. Ralhgeber, und
Staatssecretăr Skanderbeg, folgte, hăufig dem Haupiquartier, „leitete .die
auswârtige Polilik., und verfasste. alle diplomatisehen. Schriften, die von
der Hohen Pforte zu Croja an die Hohe Pforte der Padischahe sowohl
als an die. Hote „der
|
„abendlăndischen “Chriștenheit, erlassen wurden.
Angiol . war folglieh, am beston unţerrichtet, weil, er grossentheils Augen-

zeuge und mitbandelnde Zwischenperson

gewesen ist.) Lacoari von Ra-

gusa (J. 1602), hat seine. Denk wărdigkeiten

Heute

liegen sie unhgkannt

noch

gekannt, und. beniitzt.

und vergessen im Staub dalmatischer. oder

italienischer Bibliotheken. bograben.. Von den „Albanischen Staatsschriften
jedoch miissen sich in, den Archiven. der, Herzoge, von Burgund, der KO-

nige von- Neapel, und Ungarn,. der Bepubliken, Florenz,. Ragusa
nedig , besonders. aber În „der Valicana noch. heute

“Marinus Barlelius , să
gend

noch

Originalien finden. 2

als “Angiol, „reicht! mit siner ersten Ju-

in die Tetziea Yahre' Skanderbegi's hinaul, s kaninie

seiner Kampfgenossen

a

schreibungen, * hate, „wie

und Ve-

war

im Besitze

noch

viel

gleichzeitiger Aut-

i în unisern Tagen "Thiers, „die

vorziiglichsten
2

a

WI

4) Barbi
casa. particeps
seine

tor

tz

a

i

oi

veni n, orapidoieț, _periculoram,. ctque. conșiliorua socius,
oplut . Aencae. alive Achates Șkanderbeg;ș und Tiihmt. sein. ;Genie,

Beredisamkeit und, sein

ausgezpjchnetes, Wissen.

Was der

Musulman

Skan-

derbeg von christlicher Gesiltung noch erlernte 'und annatim, haite er dicsem '%lann
zu “endânkelle)'": ps

zi

ani)

za)

Ein

Dee

2) Nach Ami-Bouc wurde erst neuerlichst ein aus Ragusa stammendes Ducument dieser Art nach St. Petersburg verkaufi. Ami-Bouc, Tom. Îl, p. 392.
3) Barletius, Fol. 22.

A) id pla Sg

mt cz enim

5)» Eol. 463 DAR

IE

NI

0 me

35 ști? vb eitnirtoour
+) Marin. Barlet., Fol. 17fYhnd'ro iii

E

i.

Siebe atit ini LU
n ionii vite Î aice
9%

-
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Schlachifelder

seines

Helden

besucht,*)

als

junger

Mann

in

der Bela-

gerung von Skutari (i. J. 1478) mitgefochten 2) und dann zu: Venedig,
wo er nach der Abtretung von Skutari das Biirgerrecht erlhielt, nach
dem

Muster

und

die 'Thaten

Die

des: Quintus

Curtius

Skanderbeg's

beriihmies Woerk tiber das Leben
dreizehn Bichern. niedergeschrieben.*)

zweitbesten Nachrichten

iiber den

Verlauf

letzten

byzantinischen

von

Athen

und von

erwarten

sollen.

Staatsmânner,

ăber' die Thaten

des Albanesischen Aufstandes

den

Angiol

in

sein

hâtte man

Geschichtschreibern,

Beide waren hochgebildete,
Gesandte

von Drivasto

und

und

Minister,

und

des

Barletius

von

Ursprung

und

von den

und
bei-

Nicolaos: Chalcocondylas

Phranzes

Protovestiarius

dem

Skanderbeg's

aus Constantinopel,

in Geschăften

zugleich

erprobte

Zeiteenossen

des

Skutari. Beide hinterliessen
Wachsthum der” Tărkenmacht bis zur

Schriftwerke

ăber

Katastrophe,

die den letzien Autocraten von Byzanz unter den Frămmern

des

mehr

als tausendjăhrigen

Reichs

begrub

und

die

seit dem

Binbruch

der Nordischen Volker zerrissene, von den *Christliebenden“ Selbstherrscherm vergeblich angestrebțe politische Einheit der Balkan-Halbinsel
endlich wieder zur Thatsache erhob.
Den letzten Versuch, das hereinbrechende Verhângniss aufzuhalten und die steigende Fluth zurickzu-

drăngen,

Durch das Gliick.

hat die Albanesische Insurrection gemacht.

und die Heldengrâsse

war

des neuen Schkypetarenfiirsten

Zukunit

die

des illyrischen' Continents noch einmal in Frage gestelit. Die Entscheidung schwankte lange und die bei Warna (i. J. 1444) so unheilvoll
Albanien
besiegte Intervention des Occidents fing wieder zu hoffen an.

1) Barletius, Fol. 93.
2) id., Fol. 104 verso, und De Expugnatione Scodr.
3) Marini Barletii Scodrensis

strioti, Epirotarum Principis etc.

:
Lib. 1, Fol. 236.

sacerdotis de Vita et Rebus

Frankfurt a. M. 1578.

Gestis Georgii Ca-

(3)
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wurde -der Brennpunkt und gleichsam das Prătorium, in welchem sich
der bewafinete Protest. der earopăischen Christenheit gegen die alle pulitischen Existenzen

bedrohende

Grosse

Und was der Occident
bei Nicopoli (J. 1396)
len

nicht vermochte,

des Hauses Osman eoncenitrirte.
(J. 1362), bei Kossova (J. 1389),

an der Marizza
und bei Warna (J. 1444) eigenkrăftig zu erziedas hofite er jetzt (so wohblfeil als moglich) durch

cine fremde Hand zu gewinnen.
Skanderbeg war Generalkapităn der
dateinischen Christen gegen das Tirkenthum.
Der Sieg .hătte aber auch

diesesmal, wie im J. 1204, dem Nebenbubler der anatolischen Orthodoxen, dem „hăretischen“ Dogma der Lateiner, die Herrschaft am Bosporus iiberliefert.
Dieser Gedanke allein genigt vollstândig, -um die
frostige Gleichgiltigkeit zu erklăren, mit welcher die beiden vorgenannten Byzantiner in ihren Schriften nur im Voriibergehen und wie einer
unbedeutenden Nebensache Skanderbegs und seiner Thaten gedenken.

Wie jener Lucas Notaras. wollten

sie

den Kalpak

des

Mufti

lieber

als

die Mitra des Pontifex in Constantinopel sehen.
Fintundzwafzig

Jahre

lang

hielt

Skanderbeg

die

Geschicke

des

illyrischen Continents in der Schwebe, und aus dieser glanzvollen Epoche
der Schkypetaren und ihres grossen Fiihrers bringt Phranzes blos zwei
kurze Notizen, von denen die erste den Skanderbeg im J. 1466 durch
Mohammed II. besiegen und (irrthimlich) fangen lâsst, die zweite aber
das einzig richtige Datum seines Todes enthălt *).

Laonicus 2) ist zwar

etwas umstăndlicher

in den Thatsachen,

aber er

ist diplomatisch kalt und hâufig incorrect in den Eigennamen wie in der
Zeitbestimmung.
Als enihusiastischer Bewunderer der Tuirken redet er

im 'Ton- aufaliender Geringschătzung nur von einem „gewissen Skenteris,
1) Phranzes, lib. III, cap. 28 et 29.
2) Laonicus ist das Anagramm von Nicolaos und steht bei den Byzantinern
statt des vollen Namens Micolaos Chalcoconăylas.

(4
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Iwan

Kastrioti's Sohn,: der sich: wegen

Verweigerung

des: Tributes

und

der Heerfolge: den: Zern „der beiden . Tiirken-Emire „Amurates und

Me-

chihetes + auf. den Hals: geladen habe : )
Binen

den rOmanischen und
gegeben, und es
nicht
Skanderbegs
Heere
im
deutschen Abenteurera
bleiben. uns: am. Ende als gleichzeitize Berichterstatter nur Paulus Angiol
von

Schertlin-

pt

Drivasto -und

von Burtoribach hat es
« unter

Marinus

Barletius :von -Skodra

ibrig.

“ Nachdem “sich die Stadt Croja, wie oben bemerkt, unter peinlichen
Umstănden

der tirkischen

Besatzung entledigt

haite,

und

auch

Co-

die

lonisten auf. dem: Liânde van der: wiithenden Menge niedergemeizeli waren,
hielt Skanderbeg in der - Wohnung.seiner Văter mit seinen. vier Schwăgern, die mit Ausnahme des Gebieterș von Montenegro, in Person erschienen, eineri Familien-Convent, um iiber den Fortgang der Revolution,
namenilich iiber Bezwingung der vier ubrigen von den Tirken noch be-

setzten Bergkastelle Petralba,

Pertreila,

Stellusium ?)

und

Sfeder In-

zu berathen und zugleich das lange vor. dem Ausbruch
Zw dlftausend
surrektion im Stillen. vorbereitete Contingent einzusteilen.
thatendurstige und beutegierige Schkypetaren waren bereil, die Beschliisse
tigrad

der. Versammlung

zu voliziehen,

|

Um die Zugânge zu naten, die cinerseits Ohrida voriiber aus Macedonien , und anidererseits von der serbischen' Hochebene Kossova herab
die Dibra-Schluchten nach Albanien fătirten, wurde: das Drin-Thal
'durch 'eine starke Abtheilutig Insurgenten pesbizt und alle Communication

'durch

mit Adrianopel abgeschnitten.:

Im Schreckâi'-vor Bkanderbegs: Nameh
sat

1): Lăonidus,lib::VUl, pag. 350 i ci
|
AS
ERIN
2) Man findet den Namen auol-mmit, einer ]. gesohriehben.

(15)
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hat sick die Besatzung
des unzagănglichen- Kastelis .Pertreila- unter der
Bedingnng freien Abzugs „ohne: Woaffen. nach: der ersten: Aufforderung ergehen,- obgltich::die' Insurgenten

Dezembertagen

vor den Mauern

- ohne Belageturigsmaschinen iin'den ersten

erschienen waren.

Petralbă .capitulirte

unter derselben Bedingang. In Siellusium machte. der. »„Dizdar“ Sehwierigkeiten, wurde. abar darch. einen Milităraufstand jiberwăltigt und mit seinen
W iderstandsgeppssen gebunden den Insurgenten iiberliefert %).. Nur der Befehishaper;
der Grenzfestung. Sfetigra d. in-der bohen Dibra ,wies mit Zustimmung „der Besalzung alle Antrăge der Aufstândischen hartnăckig zuriick
und liess,şieh selbst durch das Schicksăl des gefesselten Dizdar. von Stellu-.
sium, den.:Skanderbeg nach. vergeblicher Drohung sammt. seinen Mitgefaugeuen im Angesicht der Besalzung tâdten liess, zur Vebergabe des Schlosses
nicht: bewegen,.; $fetigrad, - weil dicht an der. Grenze gelegen, rechnete
auf. Entsaiz

und -trotzie

auj

die Stărke;seiner

Lage.

An

eine regelmăs-

sige Belagernng, des. mit Mannschaft, Munition und Lebensmitteln wohlversehenen Platzes war in der Dezemberkâlte. und, in einer mit Eis und
Schnee;:bedeckten

Schkypetaren

legte

Landschaft . nicht

sich

unter

Skanderbeg eilte, um sich gegen
des

Heeres

zu:denken.

Moses

Golentos

Eine Blokade

vor

die

von

Festung

3000

und

Murad's Zorn zu riisten, mit dem Rest

nach

Croja zuriick. Die Aufregung des Mannes war in diesen Tagen so heftig, 'der Thătigkeitstrieb so glihend, und die kriegerische Bewegung selbst so rasch und ungestiim, dass diese wichtigen
ersten Erfolse und die vollstândige Restauration des nur noch auf vier

Augen
Do

ruhenden Hauses Kastrioto în Zeit von weniger als drei Wochen

a

1), Dizăar st
i
einn persischer in ganz Asien angenommener
und. heisst s0- Fivid aals Castellan, Pestungs-=Co mmandant.

Kriegsterminus
Piz.
o das
x.
Castel; dar , Io, ist die Possessivpartikel, die dem Substantiv angehingt wird,
z. B. Serdar, General en chef. Barletis Text macht aus Dizdar Disdrotus.
Barleţ. Fol. 16.. verso.

46)
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Skanderbeg riss Alles mit
im strengsten Winterfrost errungen wurden.
sich fort, und der Biograph bemerkt ausâriicălich, dass er sich in dieser
Sturmperiode, wo das Heil -in der. Geschwindigkeit lag, Nachis kaum
zwei Stunden Schiaf vergânnte 1).
Wenn Insurrectionen nur um cinen solchen Preis gelingen, dart
man sich nicht wundern, wenn die Geschichte so selten von glăcklichen
Erfolgen

solcher

Mit

alle dem war

indessen

doch nur der erste Schritt gethan, und die Frage,

ob das Land

Unternehmungen

Aufrechthaltung

die zur

der Revolution

„alein zu beschafien vermâge,
stand

angewiesen

sei,

zu erzâblen

war

weiss.

Hiilfsmiitel fir sich

nothwendigen

oder gleich im Beginn auf fromden Beinoch

unentschieden.

Murad II., karinte die Grâsse, wie die Nâhe

Skanderbeg

Kannie

der Gefahr und wusste voll-

kommen, dass Revolutionen nur nach Bestehung jeder mâglichen Probe
zur Geltung kommen, und dass er folglich im Kampfe mit der Gesammtmacht des tiirkischen Reichs entweder siegen oder untergehen muss.
Eben so gut konnte er berechnen, dass:ihm fâr Riistung der Gegenwehr
nicht lănger als bis zum nâchsten Fribjahr (1444) Frist gegeben sei.

wie

Hitten — was noch nie war und fâr alle Zeiten unmăglich ist —
durch ein Wunder alle Volksstâmme der Schkypetaren, der Grâken,

der Walachen und Serbo-Bulgaren, welche Grossalbanien vom Arta-Golf
bis zum Dormitor und der Herzegowina hinauf erfăllten, zu den Waflen
gegriflen

und

Mirdilen

ap

sich

in gleicher

Skanderbeg

Begeisterung

angeschlossen,

und

so hătte

wie

die

Insurrection

nt

Freiheiisliebe

die

Untezlage von wenigstens zwei Millionen Seelen, und mit cinem
Fâhrer wie Iwan Kastrioto's Sohn aul einen ginstigen Ausgang und
auf andauernde Sicheystejlung vor dem-Tărkenjoche zăhlen kânnen. Der
panze Siidost-Winkel Albaniens war aber făr die Aufstândischen schon
einer

vorweg verloren,

da sich „Janina mit der umliegenden

1) Barleti, Fol. 14.

Landschaft,

wie

(7

,

friiher 'bemerkt, 'sehonim.:J:

V7

4431. freiwillig,. ân- die: Tiirken

ergehen-

hatte;-;4er : Rest des alten::Despătats: aber! mit : der Hauptstadt : Arta. eineza.
albanesenfeindlichen -Vesallen:: Murad 1]; : gehorehte > und selbst .tief. imn;
rein albanischen Binnemande: Argyrokastron -und;-Belgrad: (Berat) mit

ihrem Gebiete ;seit :Unterdrăcku
; des: latzten:
ng Aulstarides (i. J. 1435) in
unbestrittenem. 'Besiiz der Tirken * waren und Ahr
Resignation. ertrugen.;::

Schicksal
a

bereits

mit

i

Unabhângi von: tărkischera' Einfluss, um” sich: in “fraier “Selbstbestim=
mung

der Isuriection des” Kastriotişelien Hausgebieis” anzuschliessen” oder

im Kanipf6” icutral za bleibea,- “var Von Stidalbanien und At-Epirus nur
noch der Schimale “Kuistenstrick* von der "Woiussa! pis zur Golf vân Aita.
Mittelpunkt. des Widerstandes war in diesem Tneile des lreien Albaniiens
Tărkenniederlag “unter Arianites tepi (1435) gofrchtete acrokeraunische Gebiresland.
Die ! “de "Chitiăra mit den ' "Gegenden um Parga

und Suli galien schon Qaiials fi Haupistiitzpunikte

albanesischer' Unab-

hăngigkeit.
Zieht înan voni 'Cattaro einie Linie zum Fusse des Dormitor
und des Wisitor, “danii “dem weissen' “und s6liwarzen Drin entlang zur

Sidspitze des" Lyohuites: (Se von: 'Ohiida), und 'von -dort westwârts
- Belgrad

voriiber nach

Suli herab,

so hat man

ungefâhr

das

an

Terrain, us

“w6lehem 'der::Aufstană! seine.. :Natirung: ziehen:!;musste. . ' Die: Seestădte

Bar, Ulkin;:Ljesck
and" Dorazzoi: waren::zwar in den Hânden :der' Vene=
tianer,. aber: 'nichtş::desto':
weniger sichiere, 'Hinterhalte,::: durch welche die:
albanischen:: Freibeitsk âmpfer “mit dem.

Occident: in: Verbindung

standen

und: Hiâlfe-an'Geld, 'Kriegsbedari, Lebensmitteli und Mannschaiti xrhalten:
konnteh.. Ant Gelingen::des Aaisiandes war den Veielianern' am mei+
sten

gitegen, weil' sie:wussten, dass nach: Weberwăhiguag: 'Albaniens die

Reihe an.::Sie.:selbar komâen măsse. .:
tg

2

i

„i

„ie:

:

ih
at

iii
tă

iti i

A

sd

-i

sah,

i

“Uma die Schwierigkeilen' zu vermehren, war "der_im Gegensatz Zum
tărkischen Einheitsstaat ohnehin nur geringe :Gebietsbestand.
der: Aul-

Aus d. Abh. d. IIL.CI.d.k. Ak. d, WViss. IX. Bd L. Abth.

(3)

3

48),

|
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verschiedene,

stăndischen durch

Unabhângigkeit .eifersiichtige,

ihre

auf

die fiir die
Hăupilinge getheil,

theils albanische, theils serbo-slavische

allgemeine: Sache -erst erwârmt und Kastrioto's Hegemonie. freiwiliig anzuerkennen einzeln bewogen werden -mussten. Das sicherste Mittel. zum
Ziele.. schien mindliche Verhandlung und ein gemeinsamer Fărstentag.
Nur iiber den Ort, an welchem ohne Erregung gegenseitiger -Eifersucht
eine Versammlung

sămmilicher Dynasten moglich wăre, herrschten: Zweifel.

der

Selbst die Empfindlichkeit
war

nicht zu denken.
und

endlich

. Apollonia an der, Woiussa,

in Betracht, wurden

Fusse

am

Schabbjak

wagie

Haupistadt

eigene

seine

An

zu schonen.

und năchsten Blutsverwandten

Schwăger

Daynum

der Czernagora

Skanderbeg gar

Skutari,

unweit

einander

kamen nach

aber alle als eifersuchterregend und der guten Sache
besetzte
sich die

gefâhrlich verworfen und am Ende das von den Venetianern
Ljesch (Lissus, Alessio) als der einzige Punkt erkannt, wo

etwas zu vergeben,

Firsten, ohne ihrer Wirde
thung versammeln. kânnten.

Die Ehre,

Bera-

zu gemeinsamer

einen allgemeinen

Fiirstencon-

gress bei sich zu sehen, hătte kein albanischer Dynast dem andern gegânnt, dem Fremden “wurde sie ohne Widerrede zugestanden. .

Die

Sache

Stimmten

'Tage.

“ Barletius

hatte

ile,

hat uns

die::Namen

Die vornehmsten

derbeg)

von

fehte

am

be-

sămmilicher. Theitfărsten. aufbewabrt,

die sich an diesem letzten Nationalaet
ben. £)

der Geladenen

und : keiner

der

Schkypetaren

betheiligt

ha-

und berihmtesten' waren Georg Kastrioto (Skan-

Croja im nârdlichen, und

Arianites

Topia

von

Apollonia

Nach diesen heryorragenden Grossen werden
im stidlichen Albanien.
Andreas Topia mit S6hnen und Neffen, dann Skanderbegs: Schwestersohn
Georg Stresius mit verschiedenen Angehdrigen aus. dem ebenfalis ver-

schwăgerten Hause Musachi,

Dukadschin,

Lucas Zacharias

1) Barlet. Fol. 22 verso.

dann die Fărsten Nicolaus und Paulus; von

von Daynum, First Petrus Span mit vier

(19)
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erwachsenen

Sohnen, Lucas Duschman

und

Peter von Drivasto, mit Um-

gehung .kleinerer. Gebirgshăuptlinge deș nordlichen
aulgefâhrt.
Den Schluss, macht. -mit seinen: drei

Drinufers, namenilich
Sâhnen Skanderbeg's

Schwager, der. măchtige Montenegrofirst Stephan 'Tschernojewitsch von

Schabbjak am Nordufer des See's von Skutari.
Skanderbeg

wurde

von

den

National- Oberfeldheirn ernannt
gegen

Murad nachbaltige

versammelten

und

ihm

Fiirsten

fir den bevorstehenden

Unterstiitzung

mit

„Gut und

Der Beschluss war diesesmal keine leere Phrase.
den

Antrag,

die Firsten

măchten

einstimmig
Blut“

zum

Kampf

zugesagt.

Arianites Topia stellte

sich selbst besteuern

Summe' festsetzen, die sie als jăhrliche Contribution

und

zugleich die

entrichten wollten.

Arianites ging mit gutem Beispiel voran, . taxirte sich selbst und riss
durch die patriotische Wâărme seiner Rede auch die iibrizen Hâupilinge
mit sich fort.
Nur die kKleineren Dynasten blieben von Geldbeitrăgen
verschont und wurden dafir an Mannschaft h6her angesetzt.
Die SeeGrossmacht Venedig wollte sich zu keiner festen Geldcontribution verpilichten

und

sagte nur Unterstiitzung

im Allgemeinen

zu.

„Die Erirâgnisse des eigenen Landes und die auf dem Congress zu
Lissus decretirten . Kriegsbeitrăge gaben, wenigstens fir die Dauer des
Kampfes,
ein jăhrliches. Einkommen von mebhr als 200,000 (venetianisehen) Ducaten,,
was nach unserm Gelde, die besagte Summe dreifach
gerechnet,

gâgen

vier Millionen

Gulden

macbht.

Um die vagen Begrifte, die man sich tiber Belang und Ausdehnung
des insurgirten Congress-Albaniens zu machen pflegt, unter bestimmte
Umrisse zu bringen ună nebenher die bei Barletius und seinen Nachgehern inrig geschriebenen Orts- und Landesnamen, so weit mâglich,
in

ihrer' rechten Eeseart

gedrângie

und

statistische Runăschau

niens nicht dberdassig. SR

Bedeutung
der

herzustellen,

aulstândischen

wâre

hier

Gebietstheile

_
3%

eine
Alba-

20

(20)
Die schkypi-redende' Bevătkerung zu beiden Seiten: des: Drin nennt

man

im Allgemeinen

"Mirditen 1). + Die Mirditen. zerfalle:'iaber

besoindere -Stămme,:: von: welchen

Kastrioto angehăren,
der Nordostseite
sind. De
Das

auf der Siidwestseite, und

des

eben. genannten

ein

an Baumwuchs,

Land mit einem

an Quellen

Flusse

und

sium.

Die Namen
Wortformen

îtir Mat,

und

Mati

seinen vornehmsten Wasserstrom
nennt. 5).
Die. Grenzen
Westen: das

und

mit

und

den vier

Petralba

Aemathus
Matja,

adriatische: Meer von

sind aber
wie

man

Mat. oder

Durazzo

bis

Lissus,

stârendsten

im

Ami-Bou6,

Tom.

im

Norden der

war: fir die
Irrthămer

der

Landschaft: "Emathia

denkeh li6ss. 4) -

-

14) Man schreibt und. spricht: auch *Mirediven;.
+9)

'sind

der Mati: zwischen Lissus

weil das: 'Wort -an die mythische

(spăter Macedonien)

und

noch heute

Matia

spăteren Zeitea: eine Qucil6 geographischer

Art,

nur latini-

das Land

und Dyrrachium ergiesst. -.. Dieses "Aemathia“ des. Barletius
der

kleinen,

bei: Elbassân und im Osten das Queilenseiner Zuflisse.
Land und Strâmung

sich - gegen
- das :Meer,in welches sich

Gelehrten

"Ae-

und Stellu-

in der Schkypetarensprache

dieser. Kastrioto-Landschaf

Drin, im Siiden der Berg-Gerabi
gebiet des Fandi, des Mat und
neigen

“die: “vornehmsten
|

an fruchtbarer Ackerkrume

Aemaihus

Ae mathia

die

die Dukadsehinen auf

Gebietsumfanges
-

aber naturtesten Bergstădten Croja, Petrella,
sirte

denen

unmittelbare Erbland Skanderbegs nennt Barletius berall

mathiaj,

reiches

die eigentlichen Mirditen,

în drei

-

at

46. Grisebach, Beise in Rumelien,

Cap.

20,

S. 325

£.; s, 350.
3) Nach Ponqueville, Voyage dans.
d
la Grice, Vol. |, pc. 329 soll der Fluss-.
Name Matis, bei Tit. Liv. Lib. 43 vorkommen.
Ich konnte die Stelle : | „Matis
Dyrrachii non longe a Lisso“ nicht fiiden. — ef. Hahn, |, S. 91.
4) Ueber Emathia,

'Huagia,

vgl.

Stephan

Byzant.

et Suidas

sub voc. —

2

21

- Dărch diese-Lautăhnlichkeit “getăuscht: verlegt Mr:'Ca mille Paganel, der neueste: Histotiograph Skanderbegs, den -Ursprang seines
Helden: Ohne Bedenkeh în :das -heute 'Moglena“ g&naante- Centrum von
Alt-Macedonien
:mit der von den Bulgarea
dena,

wo 'weilând::in

angelegten

Hâuptsiadt

W o-

einer lachenden,, casoadeteiolien: Landschait

alte Edessa stand: 9

dăs

:

In der Mite cineș vwaldigen,, hocligelegenen nd schmalen Thales
der Landschaft Mat oder „Maţja erhebt sich ein. Felsen, "der gegen Sud,
Ost und Nord 'sehr steil, meist, senkrecht aufsteigt und nur gegen West
einen sanfihinstreichenden Abfali hat. . Dieser Felsen trăgt das weithin

sichibare Stadtoastell. Croja. | Ant drei Seiten
auf der Westseite

kiănstlicher Nachhilfe, um in jenen

desmacht zu trotzen. 2
gab

den

Bewohnern

in der Festung,

„halten hat.)
Denselben

naturfest

Nur Hunger konnte, Croja

eine reiche,

perenne,

bedurite, es nur
Zeiten jeder Fein-

bezwingen.. Wasser

unerschăpiliche

die von diesem wunderbaren Brunnen

Quelle

mitten

den Namen

er-

hatten

drei

|
Charakier

natiărlicher

Unbezwingbarkeit

die

ubrigen Stadteastelle Pertreila, Petralba und Siellusium. Ersteres
liegt 25,000 Schritte, 'd. ih. gegen zehr Stunden: siidlich von Croja auf
Ti

Plinius, Hist. Nataral. 15. IV, cap. '10: Macedonia pete CL populorun Emathia
antea dicta, —— Liv: Lib.. 40, cap. 3,
1) Camille: Pagamel, Bist. de Scanderbeg, Paris 1855, pag. î, Note 1. -— ef.
Leake, Travels in Northern: Greece, Vol. „III, pag 272, Vodhenă, -s0 » calted
from the Bulgarian: Voda.
n
|
|
2) Haha,|, S. 57: — cf. Barletiusy Fol.8. u. Fol. 223. Idem, De expugnat.

Scodrensi, î,.'IE-c01, 242. —Pouqueville; 6, '339. —: Bou, Tom. II, pag. 376.
3)
fait. —
lăsst die
ben 70

In ea enim sânt fontes juges, ac peremnes, ex: quibus ei nomen inditum
Koova heisst aut Albanisch die Quelle. 'Hahn, III, S. 207. — Pouqueville
Schkypetaren Crouia aussprechen, I, pag. 329. — Die Byzantiner schreiîwr Afar pgovetov ris Kgoiac, Acrbbolita. Cap. 49, pag. 98. Bonn.
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einer freistehenden, nur von der Ostseite zugânglichen tausend
hohen Felsenspitze. *) . Petralba verlegt Barletius in -ein. reizendes
am Maiiflusse,
Wegstunden
zwar

auch

der.
am. Fusse
(triginta

millia

des

Castellfelsens

passuum)

noch,im .Lande. Matja,

von

aber

ebene

sich* erhebenden

Richtung

von

Petralba

Bergkegels
und

voriberrinat,
etwa

Croja.

zwanzig

der Hauptstadt entfernt auf der Spitze

Stellusium

volle

liegen.
wird

Etwas
nicht

zwăli
lăsst er

Wegstunden

eines wonnigen,

Stellusium

Fuss
Thal

von

in weiter Thal-

nâheres

uber

angegeben.?)

die

Selbst

die Ruinen sind nicht mebr auszumitteln.
Nur von Pertreila, dessen
Lage man genau kennt, sind heute noch deutliche Reste îiibrig.) —
Das Hausgut der Familie Kastrioti zog sich von den Districten Castrati
und Pulati (auf der Nordseite des Unter-Drin) halbmondformig um das
Dukadschin herum und berihrte auf seiner Ostseite den benannten Fluss,
wo er aus dem See von Ohrida tritt und finf Stunden unterhalb durch
eine

Schlucht

in die liebliche Thailandschaft

in das Hohe und Niedere getheilt,

1) Hahn,

|, $. 87. —

Barletius,

wurde

Fol.

Dibra

tritt.

Dibra

wird

erst durch Iwan Kastrioti an

14 verso,

nenni

dieses

Castell Pe-

trella. Bei den Byzantinern findet man [I£zgovia und Petrova. Anna Comnena,
Alex. pag. 387. Paris.
1
2) Ami-Bou6 verlegi Petralba in die Nihe von Stellusiua, und beide in die
Gegend der heutigen Tiirkenfestung Ischim unfern des Vorgebirgs Rodoni gegen
sieben Wegstunden von Croja.
Herr Bouc will sogar die Ruinen der beiden Castelle gesehen haben. Nach Barletius war aber Stellusium von Petralba zehn und
von Croja gar zwanzig

Stunden

weit entlegen.

Einen Beleg

fiir seine

Annahmen

hat Ami-Bou€ nicht beigebracht*).
Mit viel mehr Wabrscheinlichkeit verseizi
Viquespebs Karte einen Orţ, Stalouzi nach Nieder-Dibra, Entschieden irrig will
aber Hammer-Purgstall im Castell Petralba. das albanische Belgrad erkennen. —
,
|
Gesch. d. osm. R. [, 483, Note c.
3) Hahn, |; $. 90 u. S. 120, 17.
=) "Tom. LI, pag. 376. cf, Tom, IV, pag. 545.
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Matia. gebracht und hat':im grossen Drama
eine " enischeidende

Rolle.

gespielt.

der albanesischen Insurrection

- Nieder-Dibra

ist

breit

und

flach,

iiberreich an. grinen Matten und: Viehweiden, an Pferden, Hornvieh, Getreide „und Frichten :aller: Art.
Hoch-Dibra dagegen ist gebirgig und
rauh, aber

doch frachibar,

W assersprudel

durchfăchelt

“und -vom' Waldgebirge

von gesunden Alpenliiften , voll
herabrauschender Forellenbăche.

Die Hauptorte” der beiden Districte heissen auf Albanesisch wie das
Land: Dibra.sipr
“und
e Dibra. poschle. *) Beide Stădie waren damals,
wie sie es noch .heute sind, offene Orte und etwa zehn Stunden von
einander entfernt.?) —
Das Dibrathal ist eine natiirliche Festung und
bedari bei. der Unwegsamkeit der Zugânge auf der Nordseite keiner
kiinstlichen Vertheidigungsmittel.
Im Siiden, wo die -grosse macedonische Heerstrasse von Ohrida her voriberzieht, haben die Bewohner
von Jibra sipre zu besserer Hut der Schluchten auf cinem steilen Felsen S/eligrad angelegi. 5) Auf der Ostseite zieht der hohe, rauhe, waldige, in der Mitte von einer route d simple trait durchschnittene Skardus von Prisrend-zum See Lychnites (Ohrida) herab.£) Durch die Natur
des Terrains: gezwungen brachen die Tiirken wâhrend des Aufstandes

unabănderlich von Serbien her nach Nieder-Dibra, oder von Macedonien
her durch Hoch-Dibra in Albanien ein, und hatten bei der Vebernahme
des Landes

nach

Iwan's

besonders

Tode

Sfetigrad

stark

Der

besetzt.5)

1) Zimes, Ober, Hock; moozs, Unter, Nieder. Hahn, UI, sub voce.
2) Pouqaeville, îl, 411.
--3) Sfetigradum in. excelso

monte (in ardui crepidine

montis),

velut

aquilae

aidug, conspicuam..
„Marin. Barlet. Fol. 15 v. et Fol. Ti.
4) Viquesnel, Carte. von Macedonien, mit des lrn. Verfassers eigenhindigen
Randbemerkongen, —- Nach Grisebach ist der Schar, d. i. Skardus, eine pladiose
Wand,

am

die am Nerdende

nur durch das Thal deş weissen Drin von Prisrend,

Siidende durch die Liicke

von

Ohrida

den Zugang

nach Albanien

Griseb. a. a. 0. cap.

5) Nach Barietins. war Sfetigrad

und

gestatiet.

13, S. 121.

70,000 Schritte. oder 480 “Stadien, d. i.

-
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slavische -Ortsname "Sfetiprad“, d; i. 'Heiligenstadr, :verrătk:deullich genug,. zu weleher

Nation:
die Bevolkerurig der

Didră sigre. gehâri.

Dibra

posthle: war zu Barletius Zeiten von. schkypetatisehem
..Yoliblut :katholischen

Glăubens,:
Dibra -sipre

perstition“ 'bewohnt.
den

aber

von: Serbo-Bulgaren griechischer „Su-

Obgleich an Sptache,

Sitte und Religion- verschie-

ragten. die Dibraner. beider
Districte an kriegerischem

Intelligenz
'und iaktischem

Mulh: wie an

Geschick iiber: alle :Kâmpfgenossen

Skander-

Zugleich..waren' sie die standhaftesten Freunde

begs.:hervor. 1);

und An-

des: Hauses Kastrioto.: Sie bildeten deri-Kern der aufstândischen
hânger
Streitmacht, und :haupisâchlichi mit iihiee Hălfe - hat “Skanderbeg. -seine
wieder -erruagen,- erweitert; : und . lânger: als :ein, halbes Menschenalter ungeschwâcht: erhalten. Zu .den -schwierigsten - und gefahrUnternehrmuhgen :'wurden ; vorzugsweise krieger aus der 'Dibra
vollsten
verwendet. 2):+; Wi6 Sfetigrad ist- auch Dibra:oder Dire, ein serbo-bulHerrschaft

achtundzwanzig; Stunden voi Oroja 'enifernt, was . mit: den 26 leguas des Ochoa,
und mit den 58 Miglien .des venetianischen Anonyauș ungefăbr; zusammen iriftt,%)
1); Ex Dibrano miliţe;quos: longe bellieosissimos. Epir -popules ex ţelius corpore imperii

elegerat, . .

:

ie

n

Barleti, Eol, *65. verso.

i

stii:

' 2) Praesidiam: omae:-ex Dibrensi miile constabat. -" Subjecţa. ea genș ScanDuas namque
derbego, sed non usque quaque Epirolici nominis et linguae erai.

Dibras regio habet,
alleram

sicut natura,

etiam

ita nominum

quidem inferiorem, alterăni :ver& saperiorem

distinctione

Et

sejunctas.

Epiri: “accolae vocint.

Inferior

plana fere tota est îrugiferis circumdata campis, et rerim omnium fertilibus. Albafii -et Epirotae: 'icăluati: joci. fortăssinii: hello''populi, qudrum praecipue armis
Castriotus et 'servavit iat! aizăit” împeriuin ,

«t

ardua

quaeque

ac:ittfficillima

expe-:

divit.: “Bgregios irdă Vitos''universo prbmptisăliid'-tempore' tabuit, «qui non imperatoriis' iniinus “guarir” hiilftaribus rbiri: “Epirotieamitiyetimi. - “ Saperior 'Dibra: ihontuose:
est, et nospera, ferat met; et Mădedăriiani “tur: Vipsa 1oti vieinitate, tanti: similitu=
îti

În

ii

-*) sorina

ii

verso d. Fol9

iuli)

recto.

1

Aus

isi

den

gre

400 au. 80 Stadien

des Barletius

macht Hdmmier-Purgstall (&.:559):80.000 Skhritte, Vodă: sofist :bivgerids zii lesen ist.

0%

|

|
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gatisches Wort und::wirâ--daf: Bobbro, 'weibl. :Dbbra, -gil;: schăn, :zurăot
pefâbri;;:- Nach -Bouc:wiedi:beziden Slăyen ::Bidraa -gesptochken, was-an
dăs :Ubodrit
-IJoberaa;isch
ii--Meckle:
enburp “gemahrit.) . Binizweite "Ort=

schalt Bibra, - Bevri:-oder-Dodra findet:man noch heute in der: 'epiroti-

schen

Provihz : Zagâriy-81
: Stunden

von -Janina; „wo auch -der.- frisehe

Berghbach - Dobra :nbda-xinnt: 2) - Auf “der :Nordestseite des Hastriotischen

Gebiets--gibt es:zwâi-in den : Drin ''fallende:; Bâehe
die,:
-înan ebenfalls
noch heute -Dibre shpnat:.3):; WVâs: aber Skândărbeg's: Lieblingsprovinz
selbst belrift; so: hat: das“ bulgarische Hoch+Dibra-.heute wi6 im fânfzehaten: Jahthandert an: Dârferzâhi wie: an Bevolker
vor. Nioder+Dib
ung-ra
einen -: imerklichen - Vorzug.. :Barletius hat :beide : besucht. 1). Von den
wandertustigen': Europâern hat:sick -aber-n0oh: keiner in. diese selbst 'von
den Tirken gefirchtete Region gewagt.5)
Ami-Bou€ und Viquesnel
sagen nicht, ob-sie ihre, Nachriehten. âber die.beiden Dibren int: Lande
selbst. erholt oder-pur:; aus - fremden Miitheilungen ;geschăpft haben, Auch

Grisebach. wich „dem. verrufenen:
Lande aus und.:sizich .anf,der Oşiseite
deş. Skarduș .scheu. und. .Klug;:voriiber. $) .:Was Pouqueviile. dber. die: peiîi

a

pi
pipe

“4

s

.. 7

-

dige nmorum , conlingensi “Bulgari ssive> Tribelli habitant, ferox iîn armis gens, propior
lamen externis quam Epiroticis moribus, et abhorrens în multis ab Albano culiu,
graecanico ritu viciitabal et pleresque eorum superstitiones sequebatur.

pe
tt iti e e
:::Barlet, Eol, 85. verso:; tem. Fel: 8 verso.
Ei o Ami-Bons
Vel. 31, 46,
za
tii ati
ii 2 bedke, at. O:-Vel, 1, cap. 127. — Bpirot.! Praga. t,j pag.- 287... _
Pouquevill, Voi. IV, pag. 318, 326 et 327 fand ein Dorf und einen Bemg .Dicri
auf Morega, „Hahn, 1.324, — Die. Byzaatiner. sehreihen ; fâveu, . Was:inur eine
Variante desselben Wortes Dibra ist,. * Des, Name: wird. in. slavjschea. Lândern un-

zăhlige Maje sțfuaden.

„Vergi. das Dort Dăbeg, im Bayreulhischen..

3) Karte von Montenegro,
4)

Barletius, Fol. 93

5) Ami-Bou6,

„ui

1V, 546:

durch

,

Oberst de Reador v. Caraczay.

vidi „ipse“.

veritable coupe-gorge.

6) Grisebach, ÎI, cap. 16; 8. 244.

:

Aas d. Abh. d. MI. Cl. d.E. Ak. d. Viss. IX. Bd. |. Abth.
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den: Cantone erfahren: haţ,' ist :aueh nicht Selbsteilebtes, es. ist nur -Mittheiluag von: officieller. Hand, aber nicht ohne genaue + Kenntniss:
der
wabren: Bestănde

cohoipirt. : Nach: 'diaser. verlăssigeri: Quelle: hatte Hoeh-

Dibra: am Schiusse: des. verwicheneri; Jahrhunderts eine von 2000 Familien a/banischen: :Bluis bewohnte Stadt Namens Modrizza: und. siebenund-

fiinizig. Dârfer mit einer Gesammibevâlkerang.
von :24,400: Seelen, von
denen:-3000 -bewalinet. aus: dem Lande :zi?hen,;. 8000 aber, weil in der
ăussersten Noth auch die: Weiber.'Antheil am Kampfe nehmen, den heimiischen
700

Herd

vertheidioen.: konanten.- : Nieder-Dibra

hat

cine: nur

von

Familien. bewohnte: Stadt :gleiches- Namens: und :43. Dorfer mit einer

Bevâlkerung : von. 1740: Familien,.. was. zusammen : 12,200 Individuen
theils. Katholischen, theils: mobammedanisehen Glaubeas; gibt. î) .

- Sfoligrad -besteht nicht. mehr ; nur: ârmliches Gemâuer''sehe mân
noch auf dem Felsenplateaii,:'dăs
einst: diese beriălirâte 'Festung trug. 2)
Mit der Citadelle, scheint “es, ist auch: die serbo-bulgărische Einwobnersehaft versohwunden and wesigstens-îm Hauptorte : ds Cantons durch
Schkypetaren
grossen,

ersetzt worden. 2?)

noch

jelzt in den
*

-

RI

e A

E

Doch hârte Grisebach von einem sehr

Dibren
N

e

bestehenden

Bul/garenkloster,

und

in

SRI

1) Ami-Bou6, der eine. genaue--Kenhiniss des Terrains verrăth, weiss von
einer Siadi Modrizza nichts und nennt Dibre superieur” eine - Stadt ven : 4000 Hiu-

sern. . Dibre daferieur. dagegen sei nur ein gheghisches Dori mit zerstreuten
E
i.
i
Wohiungen.*) .
2) II: n'existe plus de” Sfătigrad que des: resles de murailles: sur une Assez

haute! montagne.
Ami-Bou6 a. a. O. pag. 376.
i
i
3) Ueber die Siatistik der beiden Dibidn, Piuaerile; Vol. ÎI, pag. 4it et
412. — ct Ami-Bou6, Vol. II, pag. 135.

*) Ami-Bout, Vol. II, pag. 376. — Vol. IV, pag. 546.
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einer — adera

. „Stele

edet

er: van : einem

teal

Dibreni $3:

zisa:

“bulgarisohen'

Anjţheil

: dez

osia

L

Vergleichi man die verschiedenen Stellen - dez, Biograpiiie 'Skander-!
beg's, in welchen Barletius von dem militărischen Contingent der beiden

Dibren 'redet, so stelit sich heraus, “ dass “sich: das 'Bevolkerangsverhălthiss' jener Lâbdschaft ziwishen seiner. Zeit 'urid heute: ungefăhr
geblieben ist oder sich doch : nioht bedeutend verăndert hat,

gleicti

So viel, „genize zur Kenntaiss deş Insurrektionsgehiels,, aut dessen
Hiilfsmittel Skanderbeg im herannahenden Kample
unbedingt rechnen
konnte.
Unţer den

albanesischen

theilte Haus 'Topia: das
des âltern Zweiges

Bundesfărsten war das. in zwei Linien ge-

mâchtigste

stand der:

Topia reprăsentirte den jingern
grossen

und. bedeutendste.

An

vielgeriihmte . Arianites:

der Spitze

Topia;

Andreas

Zweig. . Arianites hatte sich durch den

Sieg -iiber: Ah, des - Vpeneses Sohn: (i. J.. 1435),

bereits riihm-

lich. bekannt gemacht, 'und' sein Name wurde selbst im vollen Glanze
der' Insurrektion
în den diplomatischen Urkunden der abendlândischen
Hotie neben Skanderbeg -:genannt.. . Seine Zeitgenossen gâben ihm den

Beinamen. 'Golem', was .im. Alislavischea
Gross" bedeutet.2) Von seineni
unmittelbaren Besitzthum wie von. der Ausdehnune seines. Maohteinflusses,
von

der Woillssa. bis -gegen den : Golf

frăher das. Răthige bemerkt. .
Das

Gebiet

net Barletius
Asi

zwischen

als Antheil
,

i

Durazzo,
und

von - Arta” hinab

:

iai

schon

ț

Gross-Tyrana

Familiengut

wurde

und

Elbassân bezeich-

der jiiâgeri
a

ag

Linie atiter

An-

pa

1) Grisebach, 1, 23 9 “and 326, Note; iati pe e
a
a
2) Joaeh,; Stulli;;,. Lexicon Latino-llişricum, Tom. i, sub voc. magnus —
Hahn, 1, S. 88 u..346 Note 222. Barletius will Galem-os mit Comatus iiberselzen,
was in keinem Falle richtig ist.
DR
NE
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dreas Topia.

Doch. ist, das Besilzihum.

auszuscheiden,

da

Andreas

Topia

Chimara- milzureden; shatţe. î)
ÎN
îi

Ei

Ai

der

beiden -Zweige

auch

im

wilden

Gebirgsrevier.::der

cai
aa
Mei

2

Dc

nicht leicht

de ia
;
ii

Ă

EI

a
PE
RI:

pa
PS

„.-... Der- kleing;. Landbesitz , des . Georg.
. Stresius „zwischen Croja - und

Lisșus verdieni. eben .so ;wenig. als. das „Ulmengehege. mii. den Weinranken der schonen

Landschati .Mușachia -umstândliche Erwâhnung,
. da die

Besiizer

Blutsverwandischaft

durch

und

gemeinschafiliches

Familien-

[nteresse nur fâr ein Anhâhgsel des Hauses Kastrioti- galten.2)

der

Von

entscheidenderem

enge

Anschluss

der:

Gewichle

dagegen

kriegerisehen

war fir.

die

Insurrektidn

und: măcbhtigen :Dukadschinen-

Fărsten- Paul und Nikolaus, die. :vielleicht. eben so. viel; Land . besassen,
wie Skanderbeg und .mit:
dem Hause der Kastrioti. in keinerlei Verwanstschaft standen. Die Unterordnung - dieser gewaltigen „Hăaptlinge unter
den: Congress-Oberteldherrn. war die glânzendste Huldigung, die ein Albanier

dem Genius -des- Nationalhelden

schin

im liirkischen

kadschin

Administrativbegrif!

in. diesem Sinne

umfasst

je bringen konnte..
wird

hier

Von. Dukad-

nicht

geredet.

Du-

ganz: Mittel-. und. . Nordalbanien
von

Elbassan bis hinaul
:zur Czernagora. 5) Wo- der schwarze -und der weisse
Drin zusammenrinnen, enden: die beiden -Dibren und. beginnt auf beiden
Ufern des: vereinten Siroms das eigentliche:: Dukadschin, 4 desseri Bewohner

+

noch

heute

wie

in den

Tagen

Skanderbeg's

an

Wildheit, roher

1) Barletius, Fol. 23.
i
e
2) Ex Musachiis quoque plures affuere, d nomen est genti: his sicut idem
voluntatis, idem etiam habitus animorum erat cum Scanderbego, ita neque imperium ab illo ulla ex x parte separauin distinctuiive habebant. pie
“ Marin. Barleţ., Fol. 23.
3) Grisebach, II, S. 325

Note, dus “Maâschi Chalfa,

4) Grisebach, II, cap. 13, S. 135.

|

S. 145

entiehnt.

:

:

”

(9)
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Kraft::und 'Unoultor::alle

ibrigeii: Stima: A Ibaniens- dherireffem. - No ndi-

Dukadschin,; iiber wolehes::Paulus hemsehte, zeicht vom rechlen: Drinufer
bis-an : die::serbisehe:Gronaarhinaut. und „isti:heute, : unter:der: albanesischen

Benennung "'Malljesor“ bekannt.!)

Den Hauptort,

wo Fârst Paulus re-

sidirte,: nennt „Barleli+:Qher-fadrina ,: dessen. Lage: man heute: nieht. mehr
kennt: .- Ein. Niedee-(adrina.
am :Drin zwischep Lissus: und der Skala von
Skutari: hat siokibisriauf unse
Zeit: -erhâlten.2)
re
Sid-Dukadschin, der
Antheil

des Firsten

Nicolaus,

weniger leichi zu bestimmen.

ist .beim

-Mangsl
- aller: nâherni, Angaben

Selbst Grisebach

konnte an Ort und Stelle

nichis weiter:erfahren, als - dass.: die. Mirdita, oder das eigentliche:Stammland Skanderbeg's, fir diese Fetrarchie des: Dukadschin im Sădwest .die
Grenze : bilde.3): : Von :der Landschalt Dukadschin: und vom Culturstande
der: Bewohner gibt: Grisebach eine anziehende Schilderung, zu welcher
schon: vor. ihm ;Ami-Boue: einige. Pinselstriche -gezeichnet
Die vier ubrigen; iri: “Firsten-Cataloge” von

Lissus

halte. 4)
hamentlich

'ver-

zeichneten Dynăsteii 'Liidas Zacharia, Peter Span, Lucas Duschman und
noch ein Peter sassen insgesammt westlich von Ober-Cadrina in dem
Stădtchen Dain (Daynum, Dagna, Dagnio der Karten), Duschman, Drivasto und Balsch auf dem rechten Drinufer im Flussgebiet
der Moratscha

ună im Seebecken en Skutari. “Dass unter den "ali reguli vicii“, die
1): Malljesor bedeutet. aut Gheghisch Bergbewohner, auf Bergen lebend, roh,

grob und ungescklachi. *)
2) Gadrina oder

i

Zadrina ist ein Slavisches: Analogon

zu Zagori, Zabalkanski,

und bedeulei einen Ort 'Jeriseiis deș, Drin. — Sismondi glaubt Gadrina sei ein
Fluss. und-:sehreibt ganz unkritisch. "Lodeino'. Tom, X, 196.
|
- 3)+Girisebseh, II, 326 Note. — Die Viquesnelsche wie die Cota'sche Karte
setzen umgekehrt

die Mirdita nărdlich und das Dukadschin

siidlich,

weil

sie den

tiirkischen Administralivbegrif?: mit der einheimischen Benennung verwechselt haben.
4) Grisebach, II, 325—330. cf. Ami-Bou6, IV, 127.
*) Hahn,

III, 66 'snb yece

Mail jegovag.
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der Biograpk- nicht mehr. nâmentlich auflăhrt, auch .nock ein Verwandter
des -cinst..miăchtigen Hauses Balsch. sein. konnte,:stellt die friiher erlău„terte. „Stelie aus Luceari's::Annalen von Ragusa deuilich .genug heraus.1)
am ..wâitesten.. entlegene. : Theilnehmer - am Congress war der
Geviel besprochene zu Schabbjak residirende Stephan Tscheraojewiisch,
Der

mahl der ăltesten Schwester Skanderbeg's
Gedda :und der Oede von. Montenegro. .
-+:.:

Dieser

und

Herr. eines: Theiles

vielkâpfigen: serbo-bulgaro-albanischen Coalition

der

einen Trieb

gemeinschafulicher Action. einzullossen, das Privatinteresse. der einzelnen
Bundesmitglieder niederzuhalten, die gegenseitigen Antipathicen zu vers6hnen. und die Wârme der .ersten Begeisterung fânfundzwanzig - Jahre
freilich nur. ein
hindurch auf dem Hohepunkt zu erhalten, vermoc- hte
Skanderbeg. . Fir. die. Grosse des . Mannes spricht. diese seltene Kunst

lauter als. seine glănzendsten
hammed

| Noeh
und

das

wăhrend. des

vor

langen

Siege

Anzuge

die

Sultane

und

Mo-

Murad's

Zorn

Murad

Kamples..

Ablaut. des, Winters

Geziicht. vom

iber

hatte, die

einer grossen

Furcht,, vor
Tirkenmacht,

-eine solche

4) Balsch, Bals, Balesium; was heute nicht mehr' existirt, war von Skutari
sechs, von Drivasto ungefăhr drei, von Daynum sieben Wegstunden eniferat.*)
Die Cotta'sche Karte der Tiirkei seizt Daynum (Dagno) mit “Unrechi aut das
linke Drinufer unwit-der Făbre oder Scula von Skatari: Um mit dem Heere von
Croja

nach

Daynum

zu kommen, musste- Skanderbeg: ăber

den Drin gehen **), den

er auf dem Heimweg von Dayaum nach Croja in. umgekehriem Sinne
ten: musste. ***)
*) Barleti, Fol. 53. —
**) Drinonem fiavium superaverat. Barlet, 48. verso.
+**) In ulteriorem ripam Drini eo die se contulit. Barlet. Fol. 53.

iiberschrei-

(31)

ei

Mengei theils geălter und

wohigăristeter

Streiter, “thieils unbewaflneter

Milizen.
în' das: Hauptquartier:
aâch Groja - getrieben, dass fir: Bildang
imehrerer. . HeerkOrper: ausreichendes
Maâterial- vorhanden war.
.. Aus des
ganzen Masse murdea-jedoeh nur. achitâusena. Reiter und: siebentausend
Fussg
—- lauter»
elier
erprobte--.Krie
:ger — Mann -fiir Mann auserlesen
und der Rest als+Roserven theilsin die festen Piătze gelegt, theils in
die Heimath” zuriicăgeschickt. Wie - Hannibal.
war. Skanderbeg vorzugs-

weise Reitergenetal. - Zugleich

wurde,

woran

în der Christenheit da-

mals noch: niemand dachte, und. was in Albanien- :selhst eihe -unerhârte
'Neuerung :wat, im Erblande Matja die Conscription'eingefiihrt,. die waffenfăhige mânnliche Bevolkerung in Listen eingetragen und: nach 'Bedarf
und Willkiir în regelmăssigem Schlag ausgehoben.
Auf diese Einrichtung legte

Skanderbeg.
ein

Menschenverbrauch -am
Spitze
und.

solches Gewicht,

Ende nicht

dass, er es

bei dem grossen

unter -seiner. Wirde

hielt,

an

der

der Aushebungscommission. persânlich: im Lande. herumzaziehen
aus ;den. sonsoriptionslisten „dia geeignelslen: Individaen fir den

Dienst. ayszasuchen, 1).
Den

MI

anberechenbaren

Werth

e

einer

stehenden,

regelmăssig

.besol-

deten und: zu jeder Stunde schiagfertigen: Streitmacht hatie Skanderbeg, wenn er auch von den tzraigos und dem &yyua Alexanders
nichis

wusste,

doch

hinlângliche

Gelegenheit am Exempel der Janitscharen zu bemessen.:. Ihr Uebergewicht -iiber. das Kriegswesen der damaligen Christenheit hatten die Tirken hauptsăchlich diesem -genialen In-

stitut Urchen's zu verdanken.
diese segenbringende

Skanderbeg, -der Târkenzigling, verpilanzte

Einrichtung “nach

tausend “Prătorianern des Padischah

1) Burletiae, Fet-826 Verso: nam
senda

capita obeduităsset.

Albanien 'und stellte den

ein auserlesenes

quuni universam

zwâlf-

Corps von etwas

provine”

32

G2

der -zooitâmsend Schkypetaz'schen- Leibgirdon gegenăberdie:ah Kriegs:
gewandiheit, an Disciplin,:-Malh. und sehwârmerischer: Anhârigliohkeit
ai
ihten .Solâherrn binter “ihrem. Vorbilde: nicht zuriekstanden:: + Samen : and
Tbaten. jedes. einzelaen

pahm

zuweilen; tân -ihrera Mahle 'Theit, und: tank im. Siegestaumel, : wenn

er einen der: Zechei
Untersehied des

zu...

der Heldenschaar:
wusste, Skanderbeg:auswendig,

besonders-

auszetehnen: wallte;, dem Glăcklichen:.okne:

Ranges. mit albanesiseher Vemrauliehkeit" die :Gesunăheit

Nachricht::hat

Diese. merkwirdige

sich. nu?

in. der: ungedtuektea

Skizze . des . Venetianers - Melchior.Michaeti:-erhalten; -verrăth -aber.zugleieh
das.Geheimniss--des. angen- -Glicks und. der seual lobi: zu: erkiârenderi'
Erfolge Skanderbegs, 9.

Die Gblegenheit; die neuen militărischen Einrichiungen:“zu: erproben
und

zugleith ':die

Congresswahl- des

obersten Kfiegsfărsten: Albaniens: ză

. nicht: lange' auf. sich warten.- :'Ber-Unwille Sultan
rechifertigen;.: liess

Mărad-ÎL. 'dber -die. Fahnenflucăit, ăber den 'Uadank, -ăbtr : den Aufruhr
des mit Auszeichnungen ăbethâuftene Ginstund iiber die Grausamkeit
lings war so heftig, dass er, um den Frevler zu ziichtigen und die Bewegung 'im..Keime. zu..etdrăcken, -noeh xor ;Abschluss.::des:-Friedeas von

îm di: "4444, den tiichtigsten soinst slana dăer, „Na=:
bari

1) “Habuit: ini Comitatu, cei poti
e
amplius duo milă
si Horum

nemina. 4eclaque

bona, +cui ipse ieeaonpeee

pi

Ti

Sein, di

9 II LE i ID a

aleret: pios tecsănihebotine
ideii

mewneriințrteaare.o ocompearterat

de patera șa, Rropinaspej-..

4
swen

sei fr

etat. il.

zi

ir

Codex. paxaricus, Nr 2694, pag. 224.
Ni

Sabellico wari

lectissimos equites

Skanderbesi? Roitergarde

600

Mann stark,

sexcentos

habuit semper.-

Decad. III, lib. IX, pag. 568.
: wirdi-&hae năhere
-Nieder-Dibra
;der
in
Nur:beider grassen Reiterschlackt
- 32.
-Eol.ua,
-:Barleti
;
Angabe einer' Cohors praetoria gedach!.

63)

A

33

mens 'Ali Pascha,mit xeinem Corps

von

vierzigtausend' Reitern

Albaien ziehen liess. €) - Dik: Einbrach -geschah von der
Hochebene“
in: der

(Kossova)-:herab;:durch

Gebirgsmauer

ziisehen

gegen

„Mâsischen

die 'weite Luicke, welche die Natar.

dem

ljep und-dem Skardus auf der
Nordostecke Albaniens gegen das Dibrathal -gelassen hat.2) Vom ersten
Schlage hing alles ab.
Bisher war man'in Albanien nur ân Unheil
Skanderbeg nahm mit siebzehntausend ausund Niederlagen gewâhnt.
erwâhlten -Kriegern: in. einer. Waldschlucht der Nieder-Dibra eine so. mei-

sterhafte Stellung- und
wildanstirmende - Ali

geschlagen

wurde

mandvrirte- mit solcher

Ueberlegenheit, dass

irotz .seiner. numerischen

Flucht. ergreifen. musste..

Die

Ueberlegenheit: gănzlich

Heeres die

ârmlichen Triimmern. seines

und mit den

Tirken

soZlen

in

der

dieserSchlacht zweiund-

zwanzigtausend Todte und zweiiausend Gefangene mit vierundzwanzig
Fahnen verloren: haben,: von den Siegern dagegen -neben einer. Unzahl
Verwundeter nur ; ungefăhr : hundertundzwanzig Mann geblieben- sein. 3)
Der Berichterstaiter. hat diese ausschweifenden :Zablen:. ohne Zweifel. in
den . Auischreibungen. albanesischer Augenzeugen gefunden, eine gesunde
Insurgenten

den

die Tiirken

Sieg erfochten,

aber grosse

Myriaden

neben' zwei

todter

Tiirken

Am

die
erlit-

Verluste

ten und. das :Lager mit allem Kriegsbedari verloren haben.
haftesten. klingen

dass

als

und billige Kritik erlaubt aber nichiş weiter. anzunehmen,

roman-

einhundertund-

Die Schlacht. dauerte von Sonnenzwanzig gelallene Schkypetaren.
auigang bis gegen drei Uhr Nachmitiags. Der Ausgang war larige zweifelhafi und Skanderbeg mit der Cohors praetoria. selbst hart . bedrângt,
bis; endlich, die in Reserve auigestellten heldenmilhigen. Bărgermilizen
von (Ctwja; verricktea und der. sehlau :gelegte Hinterhalt im Ricken der

1)

Ante

idus

Junias

nulla

belli

auspicia

adversus

eum

sumia

invenio.

leti, Fol. 31.
2) Hahn, |, 5... îi
i
3) Barletius, Fol. 32 verso.

Ans d. Abh. d.H. Cl. d. k. Ak. d. YYiss.[X. Bd. L Abth.

(5)

5

Bar-

34)

34

mit muthvoler Hartnăckigkeit streitenden 'Tiirken hervorbrach und den
Ein grossarliger Plinderungszug in die: angrenzenden
Streit entschied.
Mit
Districte von 'Tiirkisch-Serbien war. die năchste Folge des_Sieges.
reicher Beute. und mit abgeschnittenen Tiirkenk6pfen beladen, ging -das

triumphirende Heer nach Croja zuriick und wurde
Cohorte

bis auf die prătorische

enilassen..

in die Heimat

-“Die erste und fiirchterlichste Probe war glicklich iberstanden, die
Sieg befestigt und das unbedingteste Vertrauen auf das Ingenium des Fiihrers in aller Herzen eingedrungen. Das insurgirte Albanien glaubte jeizt an -die eigene Kraft und
zugleich an die Moglichkeit, die tirkische Sturmwelle- von der LandesSiegesbotschaften “mit Beutemustern ergingen an
grenze abzuwehren.
patriotische

Erhebung

war

den

durch

die Hâfe der abendlândischen Christenheit, wo man auf diesen Schlag
hin feuriger als je an 'die „nahe Vertreibung der “Tirken aus Europa“
glaubte.

Der

Kreis

der westlichen

Diplomatie

hatte

durch diese

Ereig-

nisse einen Zuwachs erhalten und neben den Hofen von Rom, Buda,
Venedig, Neapel und Burgund nahm jetzi auch der Hof von Croja in
voller Ebenbiărtigkeit seinen Platz. In cinem von Barlelius angezogenen
(âchten oder unăchten?) Antwortschreiben des Kânigs Wladislaus von
Ungarn und Polen, de. dato Buda, 28. Juni 1444, d. i. zwâlf Tage vor

dem Frieden zu Segedin, erhielt der sieggekrânte First von Epirus und
Albanien die willkommene Auflorderung, sich an die abendlândische
Coalition

anzuschliessen

und

am

ruhmvollen Werke

der Zurkelasie

theil-

unter furchtbarem Eide
aus:
zunehmen 4). Und wenn Kânig Wladislden
auf zehn Jahre geschlossenen Târkenfrieden :schon nach sechs Wochen
wieder brach, so hatte zu diesem verhângnissvollen Entschlusse Skan-

1) Barleti. Fol. 34 verso,
nur ein Kopistenfehler.

Die Jahrzahl MCCCCXLIII ist im gedruckten Text

65)
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dethegs Sieg in:::der NiederxMăibra: und: sein : Verspreciien, die Alianz
durek: ein albanesisehes Hilifacorps : in “Person ::zu: ahterstiiizen, gewiss
Bicht am -wenigsterirbeigoizageh. . Das :eidbrăchige: Christenheer. hatte
sich: gegen Wayna::ins Beivegung gesetal:::: Skanderbeg -“etlte, _um die
Verbind
eten
ză 'erreichea;:itiber
das :Schlachtfeid
von Dibra auf die: serbische: Hochebene îhinăuf, -wo ihm aber::der mit. dem: Sultan verschwâ=
gerte Despot: Georg: :Biankowitsch.
den Durohzug: verwehren wollte. Die

Unterhandlungen waren

noch nicht zu

Ende; :als:-die.:Nachricht. kam,

Wladislaus habe, ohne die Ankunit der Schkypetaren zu erwarten, bei
Warna..
den. Kampf: gewagt und. sei: mit șeinem :ganzen Heere erschlagen
worden.,.. Aus -Bache verheerte. Skanderbeg .das -Gebiet. des .serbisehen
Despoten und zog, ohne .zum Nutzen der gemeinen.. Sache irgend etwas
gedeihliches. zu verrichten; wieder nach. Croja „zurick... Das: -Unglick bei

Warna: fand am :10.-November

1444;stati.%). - Skanderbeg muss. also

nach der: Mitte Ogtobers.yon:
Craja ausgezogen: und in der zweiten Novem-

berhălfte. wieder. .heima . gekommen.. sein, d. î...genau -um..dieselbe Zeit, in
welcher

er. das „Jahr-..vorher. als

:Desertenr :und

Rebell das. tirkische

Haupiquartier, verlassen. haţte.
Die Lust des -Abentandes, fâr: -Byzanz :zu' interveniren und: :die
Tirken aus Europa zu'.vestreiben, wurde durch die Niederlage von Warpa
auf lângere- Zeit: wieder. abgekiibit. “An.-Unterhakdlung und Erneucrang

des verletzten. Bricdens. jedoch :vrurde „bei der

flagranten

Tredlosigkeit

der: Christen 'niolit::rhehr

gedachi. . Die Tiărken. riiokten aber. auch nicht
vor, und. die Kârapfer „gingen von Warna:-grollend und -unverkohat aus-

einanderi viie niaa: es:iw unseren foiten
nach Aer Schlaoht 'bei':Austerlitz geselian:hat. - Was von den Besicbten entkommen War, floh unvertolgt,

wohin Zutali:
und Gliick ::inen Auswegi liessen!: : Der Beistand, den Skan-

1) Hammer-Purgstali, 1, 462.

:
i
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derbeg auf. der. Wabhlstait zui leisten gehindert war, :kam. denFliichilingen
zu gut, die 'ihr guter Stern.nach Croja trieb. Unter den Eatkommenen
war-'auch Johann Huriyad, der grosse.Kapitân, auf: dessen-klugen und
kriegserfahrnen Bath :jugendliche Selbstiberhebung
nhâren wollen. : Unversâhnten: Gemiihs 'verwaltete
volle Jahre;, bis er seinem Rachegefihl
zu geben die Kraft erlangte. -. -:-

Diese permanente

wieder thatsăchlichen-: Ausdruck
-

Besorgniss vor neuen Ansbriiclien des Magyaren-

Zorns

gestattete

lische

Albanien -anzugreitfen “und

„Frevler“

dem

bei -Warna nicht hatte
die
er zu Buda-Pesih'

Sultan

nicht,

mit seiner

ganzen 'Macht das rebel-

den noch

Skanderbeg - niederzuschlagen:

allein

aufrecht

stehenden

Ueberdiess liebte- Murad

II

gegen alles: Herkommen seines- Hauses und seiuer Nation den Frieden,
die Ruhe und die' Einsamkeit und war, obgleich erst vierzig Jâhre alt,
des weltlichen- Regimenis
- und

iiberdriăssig.

des

ewigen

Soldatenleberis

schon

lângst

Den byzantinischei Christen traute er în naiver Gutmăthig-

keit so viel Billigkeit und Verstândniss zu, die Unmăglichkeit, den Osmanen zu widerstehen und sich selbst unabhângig zu regieren, endlich
einzusehen, der Hoflnung auf fremde Hilfe zu entsagen: und' sich dem
Genius der neuen
mit Resigriation

Centralgewalt
zu unterwerfen...

Hohen Pforte noch vor
in diesem
pell und

Sinn esgangen

des

illyrisehen
Sogar

Continenis

“friedlich und

an: Skanderbeg

soll

. Warna
dem Enjscheidungstag, von

der

ein Antrag

sein: Es solle, wenn der Undankbare,

Deserteur. die. Feindseligkeiten. einzastellen,

von

der Re-

die Oberhoheit

der

Ptorte -anzuerkenneri und zum Zeichen loyaler Unterwiirfigkeit Tribut zu
zahlen sich anheischig mache, das Vorgelaliene vergessen “und ihm der

fricdliche Besiiz

des văterlichen Erbiheils ggewâhrleislet

1) Barletius, Fol. 40, îi.

sein 1). . Diese
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Antrăge: blieben natirlich fruohilos.
man “in Adrianopel

Nun: sollte Firus-Pascha das, wie

glaubte, :im: Siegestaumel. sorglos sohwelgende -Re-

bellenland mit einenr. Kleine, aber. ausgesuchten: Reitercorps iberraschea,
und mit Wenigen
und 'dârch

List bewirken,

was die

grosse Zahl und

der trotzige :Pomp bei Nieder-Dibra
nicht
vermochten 9).
des Ucberfalis zweifelte in Adrianopel niemand, weil man

Am Gelingen
dort die "Ar-

nauten“ von frăheren: Zeiten her nur als zuchilose Freibeuter und tu=
multuarischeMilizen kannte.
Man wusste noeh nicht, dass es auch în
Croja Janitscharen mit Sold und Disciplin unter einem Fihrer gebe, der
bei den -Tărken. selbst die Feldherinkunst gelernt habe.
Der Einbruch
geschah. nicht; mehr iiber die "Mâsische Hochebene“ (Kossova), von. welcher.
im -Frihling vorher Ali-Pascha mit seinen 40,000 Reitern herabgestiegen war. . Firus kam von Macedonien her durch eine SkardusPassage bei Mocreas in die Dibra herein.
Mocreas, ein liebliches, gut
augebaules,
. schluchtenvolles Waldthal am westlchen Auslăufer des hohen

Skardus, war der âusserste Grenzpunkt
dem . fliegenden

des Insurgentenlandes 2).

Gerăchte voranzudilen

war

Firus-Pascha

Um selbst

mit unglaub-

S

1) Nach Barletius bestand die Expedition nur aus 9000 .Reitern.
-..2) Mocreas,

wie

Mareas,

ist ein slavo-bulgarischer Terminus

eine feuchie, wasserreiche Gegend.
so viel als umidus *) Mokar

Moxea, spr. Mokru,

und Mokrahan

des

und. bedeutet

besagt im Alislavischen .

siidslavischen

Dialects gehâren

zu derselben Wurzel. Orte und. Berge dieser Benennung sind in den Lăndern
der Grăco-Slaveh eben so hăufig wie Dobra Voda, Osero und Radomwitz. Mokrena, Dort und “Gegend ' siidlich vom Ohrida-See.
Ein Dorf Mokrena zwisthen

den Fiiissen Elbe und Mulde in Sachsen ist jedermann bekannt. Selbst auf Personen. wurde der Begriff iibertragen.
grosser

Zecher, erhielt im Volkswitz

Der'beriihmte Bulgaren-Kănig Samuel,

ein

den Beinamen "Mokr-os', der Nasse **).

*) Kopitar, Glagolita Clozianus, pag. 76 sub voc.
**) ef. Joach. Staili sab voc. umidus,

humidulus:— Pouquervilie, I[, 395. — Barletius,

Fol. 12, 21, 44 u. 45 verto. — Cedrenus, Hist Byzant. pag. 695.
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licher. Schnelligkeit herangezogeri,
nannten::Waldenge. Moereas,.wo
9

seiper--im. Stillen harrenden

fand

sich

er. durch

aber - doch-in der vorge-

musste,

plâizlich:iinmitten

Firus

Skanderbeg.

Sehkypetarenheeres--anter

des

sntkam nur nach. grossem Verluste in sehneller Flucht..: Vorsichts-halber
war eine starke. Reserve unter - Mustafa. nachgeriickt, um die erwartete
Siegeskunde'.krăftig

auszubeuten.

-Mustafa.. nahm

des Firus-:auf;. drang durch: die. Skarduspăsse
das Schicksal
Stele.

seines-Vorgăngers,

und mit noch grâsserem
Barletius

auf. Sejte

und

schlucht iiberfallen.

Beiter

erlitt
- auf. derselben
grosserer Schande

recht;-kritisch

zu

auf .300 an 4). : Mustafa
; Lager,

fliehenden

nur .mit noch

der. Tărken::die; Zaht der Todten

die der Gefangenen
Gewalt der iiber

Verlust:.:: Um

die

nur

scheinen

gibi

auf 5000 und

liess sich in. der. Wald-

.Fahnen;

Gepăck und: Beute: felen in die
der. schânena--Landschaft „erbitterten Al-

die Verheerung

nur zwanzig Reiter und [iinizig -Fussgeher verbanesen, die ihrerseits.:
loren. haben. wollen. . Keine -Erfahrung vermochte bisher .dem bruialen,

gleichsam mechanischen- Ungestim der -tiirkischen. Heerfihrer.zu corrigiren. . Jetzi wurden sie: etwas vorsichtiger, und aus Adrianopel erschien
gemessener Befehl, der Offensive zu entsagen und sich mit aller Miihe
Nach einer hingeworienen
auf den Schutz der Grenze zu verlegen..
Stelle des Barletius -sind. die. beiden Gefechte von, Mocreas noch aul den

Spătsommer des Jahres 4444. anzusetzen 2). Drei:Siege in Einem Jahre
gaben “der Insurrection gewissermassen das Recht : der Existenz. Und die
Hofinung, von Seite der Piirken lange unangefochten zu bleibea, war
in Albanien um s0 gegrindeter, als Murad IL. “Thronenisagung, nach der
Schlacht von. Warna und şeine,, durch innere; „Bewegungen veranlasște
Wiederaufnahme der Gewalt. an. Albanien n Băohsten | Jahre 1445 nicht

denken Ajessen.. Auch. hiek „es Murad

1) Barlelius, Fol. 46 verso.

.

2) Autumni namque tempus erat:

fir. Ădăger, vorerst im Innern

.
Balet. Fol. 45 verso.

der
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illyrischen Halbinsel, in: Bootien, in Allika, im Peloponnes

tiichtig auf-

zurăumen
ren.

und die albanesische. Gefahr auf gelegenere Zeiten aufzuspa- Mustafa blieb zwar -mit einem Beobachtungscorps an. der albane=

Im

Befehl,

strengsten

sich

aller

zu enthalten.

Feindseligkciten

aggressiven

aber. den

stehen, - hâiie

Grenze

sischen

insurgirten. Lande

war

in

Folge

dieser

Ereignisse

das

Gefihl

der Sicherheit so stark belebt und so allgemein verbreitet, dass die cinheimischen

Fehden

und

untereinander
- nach

die

Zwistigkeiten

der

alter - Schkypetarensitte

einzelnen

schon

Bundesglieder

wieder

aufzutauchen

begannen:

Der Sohn
derlosen

des Bunăesfirsten

Nachbar

Lucas

Paul von Dukadschin

Zacharias,

“Herrn

hatte seinen kin-

von Daynum,

derisch ermorden lassen, um

die feste Stadt

sich zu reissen.

hatte rit seinem Freunde Skanderbeg einen

gegenseitigen

Lucas

aber

Erbvertrag

sollte Daynum,
Croja fallen 1).

geschlossen

ihr

vermăge

kleines Gebiet an
dieses

Erbvertrags

weil Skanderbeg den Fiirsten Lucas iiberlebte, nun an
Die Bewohner des kleinen Gebiets wollten in ihrer An-

hânglichkeit an die Familie
der Dukadschin, noch vom

und riefen, um

und

und

meuchelmâr-

des Clanhăupilings weder vom jungen Mârgrossen Helden Skanderbeg etwas wissen

das Besitzihum

făr die Wiltwe

zu erhalten, gegen beide

Prătendenten eine venetianische Besaizung aus dem nahen Skutari herbei.
Skanderbeg wollte seine Anspriiche mit Gewalt geltend machen

und ging mit 10,000 Mann
der Gegenstand

und renitent dem

der 'Fehde

iber den
lag.'

Drin,

Daynum

auf

dessen

verschloss

rechtem

Ufer

aber unpatriotisch

Sieger von Nieder-Dibra und Mocreas

die Thore und

trieb seine Mauerangrifte standhafi zurăck.
Es war Bărgerkrieg in Albanien und cin gewaltiger Riss in der heiligen Liga kaum ein Jahr

1) Barleti, Fol. 47 verso.

(40)

wo
nach dem Congress
venetianisches

Skanderbeg

Soldheer

unter

der: Ober-Dibra

Daimatien

in -oflener Schlacht,
Dafir

zwingen.

baute

herbei.

konnte aber die
und befestigte

von Skutari, iberirug .die VerSpan, liess den Neflen Hamsa

er das zerstârte Balesium in der Nâhe
theidigung des Neubau's dem Marinus
zar Blokade vor

von

Juritsch

Daniel

besiegie den Gegner

doch nicht: zur Uebergabe

Stâdt

zu enisetzen, - riickte ein

Daynum

zu Lissus. : Um

der Festung und. eille mit dem Kern des Heeres nach
zuriick, weil-sich die Tiirken unter Mustafa. drohend

von der 'măsischen“
Durch drei Niederlagen:
an der Grenze zeigtent).
sie dieses. Mal
waren
Strasse und von. der Skarduspassage abgeschreckt
iiber Ohrida hereingebrochen und schon bis Oranilsch vorgeriickt,. . als
Skanderbeg, den man noch vor Daynum glaubte, wider alles Vermuthen
Făr den Nichtertolg jenseiis des
mit dem Heere vor ihnen stand?).
Skanderbeg war bei OraDrinflusses . mussten nun die Tirken biissen.
nitsch schrecklicher als je zuvor. Mustafa verlor, wie die albanesischen
Aufschreibungen behaupten, 10,000 Todte, 15 Fahnen, und nur 75 Ge-

fangene, unter denen aber mit zwâlf der vornehmsten Offiziere Mustafa
selber war. . Die todten Tirken, lagen in langen Reihen. Schkypetaren
șollen

D=

nur

gegen

300

gefallen sein.

Yor Daynum hatien 'die Dinge

genommen.

Die beiden Blokadechefs,

D Barleti, Fol. 53.
2) Barleti nennt den

eine schlimme Wendung

unterdessen

Hamsa

und Span,

waren uneinig

E
Ort, wo die: Heere

zașaramentrațen,

Oronicheus

oder

Oronchius. Wir folgen der „Autorităt Viquesnel's and schreiben Oranik oder Oranich, d. î. Oranitsch. Das Sliidichen liegi drei Wegstunden unterhalb dem Punkte,
wo der Drin aus dem See von Ohrida tritt. Seine Entfernung von Croja betrăgt
aber nicht 6000 Schritte, wie im corrumpirien Yext Barleti's steht, sondern 60,000
Schritte, d. î. îiber vierundzwanzig Stunden Wegs.
Die wahre Leseart des Namens ist ohne Zweifel Hranitsch, was sich in der

Herzegowina und in Bosnien wieder findet.

(4
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Drivasto

'hatte

fâr die

tapferen.

Burger

des

belagerten

Daynum

Partei

genommeg und einen 'unbesobnenen Angrift Hamsa's, der sie ziichtigen
wollte, herzhaft -zuriickges6hlagen ; die Venetianer aber hatten- das neu=
gebaute Balesium iberfallen, angeziindet und dem Erdboden gleich gemacht.
Diese Hiobspâsien traten am Abend der Schlachi von Oranitsch
im

bLager

ein und'verbreiteten-im

siegreichen Heere

die grăsste Nieder-

geschlagenheiţ.:: :Skanderbeg
: kehrte in Eilmârschen
zur Blokade von
Daynum zurăck und" râchte- sich fir den erlittenen Schimpf mit barbarischer' Grausamkeit

an

seiner 'eigenen “den:

J.andsleutea der. Umgegend

Weinreben

aus,

fâllten

unterworfenen

von. Skulari.

Die Sieger von Oranitsch verbrannten
die

Venetianeri

“die

die reife Getreideernte, rissen

fruchtbeladenen

Dorfer und: Vilien an, und todteten in der

Obstbăume,

ersten Wuth

ziindeten

so viel ihnen

von dem unbewaffneten christlichen: Bauernvolk in die Hânde fiel. Nebenher machte Skanderbeg dem Neften Hamsa, weil er schon vorher
ăbnliche Barbareien im Lande 'veriibt hatte,. die: krânkendsten Vorwiirfe,
iberhăufte den. als Tirke aufgewachsenen Jiingling seiner stupiden Rohheit. wegen mit Verwiinschungen, wie sie nur ein tirkisch geschulter
Schkypetar. vorbringen

konnte,

kommen dem rohen-Neffen

merkte: aber

glich.

nicht,

dass

er

selbst

voll-

Die wilde Gheghennatur Skanderbegs,

seinen' unbânidigen Jâhzorn -und seine angeborme Grausamkeit hatte der
Erbfolgestreit von Daynum deutlicher als ingend « ein Ereigniss im “Laufe
der Revoluiion zur Schau

gestellt.

Das blokirte Daynum, obgleich durch Mangel
Verzweiflung gebracht, ergab sich dennoch nicht.
unter
des

diesen, „jraurigen Vorfăllen
Winters,

Kălte

und

an LebensmitteÎn zur
Das Jahr 1445 war

zur Neige gegangen

Herbstregen,

tieben

den

und

die Vorboten

Withenden

endlich

vom Zerstârungstheater in das Lager vor Daynam zuriick. Die Blokade
wurde mit demiithigender Erfolglosigkeit trotz Frost und Ungemach den
Aas d. Abh. d. III. CI. d. k. Ak. d, Wiss. IX. Ba. L. Abth.
(6)
6

|
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ganzen

“Winter

Jahres

1446

aufrecht

erhalten,

der unerquickliche

bis endlich
Erbstreit

im Frihling

friedlich

des folgenden

ausgegliehen

wurde.

Dayaum blieb frei unter venetianischem Schutze, und Skanderbeg wurde
mit einem Landstrich am Drin, d. h. mit einem kleinen Theile des kleinen

streitizen

Gebiets

abgefunden.

einzige Orischaft Bussarperi
fâhre nach

Skutari

theil gesichert
beg -zum

Der neue

links der Heerstrasse,

voriiberlâuft 1).

hatten,

wurde

Nachdem

die Allianz

Trost

fir den

nachtheiligen

und

feierlich

in die Listen

einstimmig

Gebietszuwachs

von

erneuert

und

die

der Drin-

die Venetianer

wieder

Frieden

die

haite
ihren

und

Vor-

Skander-

die erlittene Schmach

der Nobili di Venezia

eingeiragen

und eine Copie dieses Staatsacts durch_eine ausserordentliche Boischaft
mit reichen Geschenken nach Groja gebracht. : Die Commission, welche
Skanderbeg nun noch besonders zum Obeffefenishaber fir die venetianischen Besitzungen

im Epirus

und Illyrien ernannte,

wurde

zugleich

mit

dem Adelsdiplom von neuem bestătigt 2).
Im

Gemiithe

des Beobachters

lăsst die Episode von Daynum einen
traurigen Eindruck zurăck und macht ihn fir den endlichen Ausgang
Es zeigt sich ja bei dieser Verder Imsurrection schon jetzt besorgt.
anlassung, dass die Schkypetaren ihrer angebornen Sânde der Unbotmăssigkeit und der brudermorderischen Fehdewuth selbst in der ăussersten Bedrângniss von Aussen her nicht entsagen k6nnen, und dass sie

nur, um Stârungen in ihrem Geschăfte durch die Tirken
Skanderbeg

nung

an ihre

Spitze stellten.

im Innern herzustellen,

wohl

Nicht um

aber

um

Frieden,

zu verhindern,
Zucht und Ord-

den Feind wâhrend îhrer

1) In Barleti's Text, Fol. 61 verso, ist der Ortsname Bussarperi in BusegiDie wahre Leseart gibt Oberst Caraczay's Karte von Monarpeni corrumpirt.
tenegro.

2) Barleti, Lib. 1V, Fol. 62 verso. ef. -De le cose, cap. 10 u. îl, wo der
Streit lichtvoller und besser als im Barleti beschrieben wird.
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inneren

Fehden
einbart worden.
An

vom Lande

Skanderbeg “selbst

abzubalten,

sind

ist die Coalition

in

Symptome

absoluter Unfăhigkeit . fiăr

kommen.

Hannibal

diesem

von Lissus

Bundeskriege

Teichomachie

zum

die

verersten

Vorschein

ge-

haite vor Spoletium und Cassilinum zwar auch nicht
mehr Erfolg als Skanderbeg vor dem ârmlichen Daynum, vor Sfetigr
ad
und vor Albanisch-Belgrad , aber Hannibal hat Sagunt und Tarent
er-

obert.

Căsar

war

vor

Gergovia

und

Dyrrachium,

und

Napoleon

vor

Akke gleichfalls nicht vom Glick begiinstigt, aber Avaricum, Alesia,
Uzellodunum, Toulon und Mantua haben den Rostfleck glânzend weggewaschen.
Keine Festung dagegen,
die sich ernstlich vertheidigen

wollte, ward je durch Skanderbeg

bezwungen,

und von den drei merk-

wiirdigsten Belagerungen, die er in Person versucht, haben zwei mit
Ungliick und Verlust, die driite und wichtigste aber mit einer tădilichen Niederlage und mit nie wieder gut zu machender Schmach geendei.
Nach

dem

Frieden

von

Daynum

den albanesischen Freiheitskampf

eine

zeigt sich in den Nachrichten tiber

Liicke von beinahe

drei Jahren,

die selbst Barleti stillschweigend uberspringt oder nur mit rhetorischen
Declamationen ohne thatsăchliche Unterlage auszufiillen sucht. Nur YOn
einem grossariizen Raub- und Zerstârungszug in die năchst.. liegenden

Grenzdistricte Macedoniens wgiss er zu erzăhlen.
Es war kein Feind
in der Nâhe, Skanderbeg wollte nur seinem angebornen Rache- und
Vernichtungstrieb Geniige thun und zugleich die Taschen seiner beutegierigen Schkypetaren făllen.
Er haite ein fârmliches Plin derungscorps
organisirt, in welchem niemand Sold verlangte, wenn jeder, was er
selbst ergreife, auch behalten diirfe +).

1) Aliad enim nibil tom

que sua manu

cepisset.

a duce poscebat

Barleti, Foi. 62 verso.

militaris cupiditas, nisi quod quis6*

(44)

A4

eine
Skanderbeg wollte wie ein anderer Louvois das Grenzland in
der
g ExistenzWiiste verwandeln, um den Feinden durch Vernichtun
Alles bewegliche
mittel die Zugânge nach Albanien zu verschliessen.
, das
Eigenthum der ăberschwemmten Gegenden wurde _weggenommen
die Obstibrige mit den W'ohnhăusern verbrannt, selbst die Wâălder und
Erbarmen
gărten wurden angeziindet; das moslimische Bauernvolk ohne
Freiheit
petâdiet und selbst den christlichen Glaubensgenossen ausser

nichts

Leben

und

der Held von

seinen
der

Croja

diplomatischen

Apokalypsis

weniger

christlichen

Der

gelassen 4).

als "Atleta

Erlassen nennen

erscheinen,

fir

den

Christi,

liess,

Nachbarschaft- musste
wie

er sich

selbst in

denn als der bâse Genius

alle Sympaihie

unmâglich

war.

grosse Vaglick bei -Oranitsche hatte die hohe Ptorte endlich
mit detazur .Ueberzeugung gebracht, dass . mit Partialversuchen und
chirten . Corps, seien sie auch noch. so Stark. und. noch so klug gefihrt,
dass der
gegen den fiirchterlichen Mann nichts auszurichten sei und
Das

Padischah,

um den

Schkypetaren zu

der

Aulstand

ersticken

und die

hungarische
Plinderungsiluihen abzudâmmen, wie weiland 'gegen "die
Vorher musste
Coalition, mit der Hauptarmee selber kommen miisse.

aber der seit Bajesid 1]. (1389—1404) -wiederholt darchstreifte und geerst
brandschatzte Peloponnes Yollends zur. Ruhe gebrachi, ud dann
noch

mit dem

schmollenden,

în

der

letzien

Warna-Coalition

tiet

ver-

Die
flochtenen Johann Hunyad das letzie Wort gesprochen werden.
bis
eine Hălite dieser: Aulgabe hatte der Sultan vom - Spătherbste 1445
si
1
IN

1) Colonorum magnus numerus caesus, isi qui Christianum nomen profiteIgnis postea teclis
bantur, His quoque nihil praeter vitam ei libertatem relictum.

hostilis eo
immissus deformavit omnia, ac in cineres vertit, ita ut, si exercitus
vix unius diei alitempore venisset in Epirum, nisi canvecto secum commeatu,

menta inde sperare potueril. -

Barlet. Lib. IV, Fol. 62. verso.

(45)

.
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Und wenn nach
zum. Ausgang des.: Winters 1447 gliicklich geldst:).
der : Firsten.:inner- Griechenlands der Blitz nicht noch im
Niederwerfung

Sommer

des Jahres 4447.aaf die Schkypetaren

dermann.

und am

wie es je-

niederfuhr,

so verdankt

selbst erwartete,
meistea Skanderb
eg

A4]-

banien diese neue Brist nur den standhaften Interventionsbestrebungen
des păpstlichen Hofes, dem es gelungen war, das letzte grosse Execu-

tionsheer zur: „Vertreibung

Wie

der Tirken

eine dunklă “Wetterwolke

aus Europa“

zusammenzubringen.

Haupt.

hing es iiber Sultan: Murad's

Skanderbeg und Arianites Topia, die Freunde aller Tiărkenfeinde, wurden dureh: cine Gesandischaft aus dem verbiindeten Hauptquartier in
Buda -auch dieses Mal zur. Theilnahme an der heilizen Liga eingelaSkanderbeg. sagte im Namen beider mit Freuden zu, und wollte
den 2).
an der Spitze seiner 10,000 auserlesenen- Veteranen selber kommen.
Die Entfernung war diesesmal weniger bedeutond, als bei der Warna-

Coalition.
wollte

aber

"Amselfelde“,

Hunyad stand schon auf dem verhângnissvollen
die

Ankunit

der

und wagte allein das Treften.

verbindeten

Durch

Schkypetaren

den Verrath

nicht

erwarten

der Walachen,

die

gleich den Sachsen bei Leipzig wâăhrend des Gefechts zu den Feinden
ibergingen, wurde Hunyad in einer dreitâgigen Schlacht (17., 18. und
19..Oktober 1448) auch hier wieder gânzlich geschlagen und verlor
Die Wortbriichigkeit, der Leichisinn,
wie bei Warna sein ganzes Heer.
der gegenseitige Verrath und das constante Missgeschick der christlichen Coalitionen jener Zeit ftăssen uns, besonders einem, Murad II. gegenăber, Gefihle ein, die mebr an Unwillen und Verachtung als an
Mitleid und Nachsicht streifen.

1) Laonicus Chalcocond.

Lib. VII, pag.

340—350.

Bonn.

—

Hammer-

Purgstali, î, 467— 477.

2) ITecofevocuevog (Joh. Hunyad) 92 îni Sxe» 3ten za xoi "4gtavicmy, &v

1 îxwv norovg nenidvrag îc 10 nedouw Tis Evqwrtns ovupisat.
Lib. VII, pag. 357. Bonn. .

Laonic.

Chalc.

46
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Das rechte Save- und Donauuter war dureh diesen vernichtenden
Schlag endlich von den abendlândischen Kriegsleuten ohne Aussicht auf
Wiederkehr

gesâubert

und

an den

gefâhr-

lichsten, unvers6hnlichsten und standhaftesten

Gegner tiirkischer

Supre-

matie in der ganzen Christenheit.

Ristung hatte den Insur-

genten nicht gefehlt.
Sturm erwartet.
Das
halten

haite,

war

kam

nun

Zeit:zur

wirklich

Albasien glich einer grossen Festung, die den
ăusserste Vorwerk, das den. ersten Anprall auszuSfetigrad,

Hohen-Dibra.
Hier
fehligte in dem von

theidigten

die Reihe

das

unersteigliche

Felsencastell

in

besonders war fir Alles 'vorgesorgt. - Perlat belauter. griechisch-glăubigen Hoeh-Dibranern ver-

Castell1).

Auch

fremde

Săldaer

und. Abenteurer

aus Dal-

matien, Italien, Siidfrankreich und Dewi/schland waren gekommen,
bei Skanderbeg zu finden, was Wladislaus und Hunyad an Ruhm
Beute

bei Warna

Am

vor Sfetigrad.
făngen

und

414. Mai
des

auf

1449

dem

Amselfelde

erschien

nicht

Murad ÎI. selbst

Es waren mehr als 190,000 Mann

neuen

der

Belagerungsgeschiătzes,

sen erst im Laufe dieses Krieges kennen
Metall mitgebracht und gossen unter den

dessen

hatten

mit

geben

der

um
und

kânnen.

Hauptarmee

mit den ersten AnGebraueh

die Albane-

lernten 2). Die Tiirken hatten
Mauern der Festung Kanonen,

welche sechshundertpfindige Kugeln warfen. Die Belagerten hatten neben kleineren Feuerschliinden auch Pfeile- und Wurfspiesse-schleudernde
Balisten

der

Soldner

nach

alten

Zeit.

Sfetizrad

Musketen
gekomren.

iwaren
Der

dureh' die
Heldenmuth

abendlândischen
der

dibranischen

1) Baleti sagt nirgend, «ann sioh das van;den Albanesen unter Moses Golentos im Jahre 1443/44 blokirte Sfetigrad ergeben habe. — Veber die Vorkehruagen im Innern der Festung cf. Barleti, Lib. IV, Fol. 65 verso.
2) Bei Barleti schwanken die Angaben zwischen 150,000 und 120,000 Bewaffneten. Fol. 67 verso.
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Vertheidiger schlug die withendst
en Stiirme der Janitscharen zuriick,
und, Skanderbeg ângstigte mit eine
r auserlesenen Veteranenschaar den
Feind von Aussen, beweglich, rastlos, unve
rmuthet, Tag und Nacht,
Bis Ende Juli sollen in -Bestiirmung der
Mauern und in Vertheidigung
| des Lagers schon gegen 30,000 Tărken
gefallen sein. Der Hauptsturm
allein soll ausser zahllosen Verwundet
en 4000 Todte gekostet haben.

Murad

noch

verzweifelte bereits

Bestechungskinste

Rickzug

anzutreten,

am

Erfolge

fruchten

als

sich

unter

und dachte,

wollten » Ohne
der

Besatzung

da weder Gewalt

weitern

Versuch

endlich

ein Verrăther

fand.
In das einzige Wasserbehăltniss der Fest
ung wurde
einer um Gold erkauften Hand ein todter Hun
d geworfen.

lisch-orthodoxe Besatzung
auf den

loschen.

Mauern

sterben,

den

Nachts von
Die anato-

erklârte einstimhig, sie wolle lieber fechtend

als ihren Durst mit dem

Alle Beredisamkeit des Befehlshabers

verunreinigten Wasser

und selbst das Beispiel

des Vortrinkens konnte den hartnăckigen Abergl
auben der Hoch-Dibraner
nicht besiegen.
Die Festung wurde gegen freien Abzug der Bew
ohner

an Murad

iibergeben

1).

Fir die Sache des Anfstandes
tigrad ein harter Schlag

und,

serer Ungliăcksfâlle.

wie

war der Fall der Grenzfestung Sfees schien,

der

Vorbote

noch

grâs-

|

Die Capitulationspunkte indessen wurden. vom Sultan gewiss
enhaft
beobachtet, obgleich der im Haupiquartier anwesende 'Thron
folger Mohammed' der Meinung war, man soll nach Art der
Christen den "Unglăubigen

keine

Treue

halten“ und

ziehenden Dibraner niederhauen ?).

gegen

das gegebene

Wort

die aus-

1) Ein Theil des vierten und das ganze fiinfte Buch Barleti'
s gibt iiber diese

Belagerung

umstăndlichen -Bericht.

2) Hammer-Purgstall erklărt diese fiir die Charakteristik der beiden
Sultane

AS

(48)

*

!

|

n Landes war jetzt
“Das Hauptthor und der Schlissel des insurgirte
Murad werde seinen Sieg
im Besitz der Feinde und niemand zweifelte,
und: mit dem

verfolgen

Măhsale
ÎI

grossen

eines albanischen Krieges

Croja şiickea.

vor

sogleich

Heere

Die

und die Verluste unter den Mauern

IO
i
II

Marad Il. und Mohammed

eine Erdichiung,

fiir

Il. wichtige Angabe des Barleti

Sfetigrad's

Belagerung
„eil der 'Throntolger Mohămmed wâhrend der

gar nicht

Magnesia in Kleinasien gelebt habe“ *).
hei der Armee gewesen sei, sondern zu
Richtigkeit, + Der -gleichzeitige Laonicus
“Die Nachricht Barleti's hat aber doeh ihre
habe den ehrgeizigen und rănkesiichtigen
sagi an zwei Stellen ausdriicklich, Murad
verkostet

der

Jiingling Mohammed,

aus den Augen gelassen und

mehr
hatte. nach der leizten Thronenisagung nicht

Zugleich mii Sfetigrad lăsst H.-P. auch die

ihn iberall mit sich herumgefiihrt**).

Stadt Nieder=Dibra

belagern “and

Biographie nichts gemeldet wird-

ăbergeheni,

an die Tiirken

Es gab in den Dibren

Auch tadelt H-P.

grad keine Festung.

Macht

die. Siissigkeiten der

schon zweimal

den beriihmten

wovoa

aber in der

iiberhaupi ausser SietiSismondi,

dass er die Be-

verlege, da sie. doch năch Niedergebenheit des todten Hundes nach Sfetigrad
sei, sieht der Leser
Wie grundlos und verkehrt das alles
Dibra gehâre%**).
verdurch eine verdorbene Stelle Barleti's
selbst. Ein andermal verseizi H.-P.,
ht,
Unrec
t
'selbs
Ebenso hat Barleti
+).
fiibrt, Sfetigrad gar nach Nieder-Dibra

s fir das eilfte “Skanderbeg's erklărt.
wenn er das Jahr der Bela rutig ASfetigrad
en his Mai
ischfiel,
sro (oja în die Gewalt der Aufstând
Vom November 144%
1449, wd” Murad VI. vor

MAM

Arflossenţi).

Sfetigrad

waren genau

erschien,

fiinf Jahre und

fiinf

_liirkisohen und

nicht

bald Xopezor,
Chaltocoridylas nennt Sfătigiad: pald Eperie

,..weil
und erzăblt ales" unrichtig und verkehrt

er offenbar

albanischen Quellen folgte it).
*) Hammer-Purgstall, 1, 486.
megriyev
+*) Top ou maia adroi Megutine
354. Bonn.
Buveheiar. Laonic. Lib. VII, pag.
.=) H.-P., |, 486 Note a.
+) 1d. pag. 48.
++)

Barleti,

Fol.

+47) Chalcocond.

70

verso.

Lib. VU, pag. 331—355,

î 74

|

edit. Bonn.

oredrp.

25 5rov

dpeiiero 1ir

(49)
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Sfetigrad's hatten auf das Gemiiţh des Padischah so entmuthigend gewirkt, dass er den Feldzug mitten im Sommer schloss, die eroberte Festung

restaurirte:

und

mit: einer

starken

Colonie

Tiirken

besetzte

und

dann mit der Hauptarmee nach Adrianopel zuriickging.
Die Ristungen
aber wurden den ganzen Winter- ohne Unterbrechung forigesetzi, und
im Frăhling des năchstfolgenden Jahres 1450 wollte der Sultan wieder
kommen, Croja nehmen und die Insurrection vollends niederschlagen,
woran am Hole zu Adrianopel wie gewâhnlich niemand zweifelte.
Skanderbeg beniitzte seiner Seits den Rest der schonen Jahreszeit,
das verlorne Sfetigrad um jeden Preis wieder an sich zu bringen.
In
den Augen der abendlândischen Christenheit war Skanderbeg ungeachiet
der verloreren Festung als Sieger aus dem Feldzug hervorgegangen,
weil der Sultan, ohne Croja anzugreifen, den Riickzug angetreten hat.
Auch stellten die Berichte in das Abendland die Ereignisse von der
vortheilhaftesten Seite dar.
Die fremden Soldschaaren hâuften sich. Sie
trugen insgesammt Musketen und brachten auch Kleines Feldgeschiitz.
Die Schkypetaren dagegen waren noch alle Pfeilschiitzen mit Schild und
Bogen.
Am 25. September 1449 stand Skanderbeg mit 18,000 Mann,

darunter 50. franzosisehe

Feuerwerker,

vor

Sfetigrad,

hatte

aber auch

hier nicht gânstigeres Glăck und Geschick als er vier Jahre friiher bei
Zwei Stiirme wurden abgeschlagen, Verrăther fand sich
Daynum hatte.

in der Festung keiner,

die Herbstregen

brachen

ein,

das Heer wurde

unzufrieden und die Belagerung musste nach dreissigtăgiger Dauer (26.
October) nicht ohne Beschâmung wieder aufgehoben werden 1). In den
beiden fruchtlosen Stirmen auf Sfetigrad war die Unerschrockenbheit und
zăhe Wuth der deuischen Soldner allgemein aufgefallen?).
Das alba-

1) Barleti, Fol. 91 verso und Fol. 97 verso.
2) Nesciis cedere, ac ruentibus in ferrum Germanis.
Aus d. Abh. d.Ill. CI. d. k. Ak. d. Wiss.IX.Bd.[. Abih.

ld. Fol. 96 verso.
(2)

i

(5U)
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nische Heer blieb aber. den ganzen Winter unter Zelien
stehen, weil das Geriicht jeden Augenblick den. Anzug

verkindete. Beim

Hauptarmee

wirklichen Erscheinen

an-der Grenze
der feindlichen

der tiirkischen Vor-

Albanesen langsam
ohne Gefecht gegen Croja zuriick und“ nahmen auf dem waldigen
menistos, vier Miglien (nicht ganz zwei Stunden) von der Stadt
Die Restung haite eine starke Besatzung; Venedig, weil
Stellung.
hut gegen

Ende

April

1450

zogen

sich-

die

und
Tuihre
mit

im Frieden, hatte heimlich Geld, Soldaten und Lebensmittel
Neben den albanesischen Pfeilschiătzen lagen starke Abtheigeschickt.
lungen italienischer, franzosischer und deutscher Biichsenschiitzen und
Feuerwerker innerhalb der Mauern. Weiber und Kinder mit allem wehrlosen Volke hatte man schon vorher aus der Stadt entiernt und in die
Vranacontes, nach
venetianischen Seeplâize auszuwandern genthigt.
den

'Tirken

Skanderbeg vielleicht der fâhigste. und verlăssigste aller SchkypetarenCapitâne, ward als oberster Befeblshaber bestelli und, so viel mensch-

liche Vorsicht vermag,
“rection zu schirmen 1).

nichts
Am

versăumt, um
14. Mai lagerte

heer unter Murad's -personlicher
nahe

bei der

gen,

hatten

Fiihrung

auf

Herzpunkt der ÎInsursich das grosse Tiirkenden

der

Ebene

Klein-Tyrana

Leichtes Belagerungsgeschiitz, von Biifieln gezoStadt.
die Tirken. mit unermesslichen Vorrăthen an Lebensmiiteln,

Munition, Lagergerăthe und Kanonenmetali mitgebracht. und dieser Hemm-

Gebirgslande nicht mehr als fint Miglien im Tag zuDie Riistungen der Tirken waren an Truppenzahl wie an
“riickgelegt.
als sie es
Belagerungsgeschitz vor dem kleinen Croja nicht geringer
Das ganze
drei Jahre spăter vor dem grossen Constantinopel waren.

„Bisse

wegen

im

Man goss Feuerschliinde
Gardecorps der Janitscharen war gekommen.
Und -doch wurde mit
ungeheuern Calibers im Angesicht der Restung.

1) A Croja belli ejus vim omnem pendere,
perpetuum in_Epiro. Barlet.. Fol. 107.

ea subiata
-

debellatum

esse in

d)
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diesen furchtbaren Mitieln nichis: ausgerichiet, weil der Heldenmuth der
Vertheidiger nicht zu. ersehiittern und Vranacontes selbst durch die verfiihrerischsten
Croja,
aui

weil

einen

Angebote
auf

Punkt.

drei

zusammen,

hier durchzudrigen.
die

ven

Seiten

Geld

und

und

keine

-Minengrâber

Centnerkugein :warten

Ehren

unersteiglich,

sie von

nicht

drăngte

nieder,

Muth, Kraft

aber mit der Gefahr.

tolgte

dieselbe

verwichenen

8000

Veteranen

Feinde

keine

im

wie

im

Waldgebirge

Ruhe,

war

Heeres, wo und. wann

und

Gewalt

die Mauer

mittel der Vertbeidiger wuchsen
'Faktik

bestechen

Angrilf

menschliche:

unterwibhlten
oben

zu

Jahre

bei

war.

Abwehr

vermochte

von unten,
und

Wehr-

Skanderbeg

be-

Sfetigrad.

Mit

“Tumenistos

bald: nahe,

gelagert gânnte er dem
fern, erschien im Riicken. des

bald

es die Tiărken

am wenigsten

vermutheten,

nahm

Zutuhren weg und iberfiel „einzelne Abtheilungen, griff jetzt bei Tag,
jeizi bei Nacht, jetzt allein, jetzt zugleich mit den Belagerten das feindliche Lager

an,

lang den Tirken;

kam

beim

und

verschwand

bhartnăckigsten

wie

der Blitz.

Kein

Sturm

ge-

und furchtbarsten verlor Murad

iber 8000 Mann.
Besonders angeriihmt wird im Barletius eine Abtheilung -von: 60 deutschen Musketieren, die getrieben vom furor teutonicus mit Albanesen gemischt einen Ausfall wagten und dem Feinde
ungewâhnliche Verluste beibrachten 1). Das blutige Tagwerk hatte schon
fiinf Monate gedauert und man war noch weit vom Ziel.
Murad wic-

derholte seine Verfihrungskiinste bei Vranakontes, kniipfte mit Skanderbeg selbst Unterhandlungen în und hob endlich, weil alles vergeblich
war, Ende September die Beiagerung auf und ging krânklich und voll

Verdruss mit der Hauptarmee

nach Adrianopel

zuriick.

Im Januar

des

1) Sexaginta fere egressi erumpentes improvisi in hostem, auxerunt supra
quam dici posit, timorem hominibus. Germani hi omnes Epirotis mixti fuere, qui
vix exorata a praefecto exeunidi facultate, cum singulis tantum sclopis processere
non longe a moenibus, editaque satis magna caede extemplo recepere se in urbem.
Barleti, Fol. 105.
*

(52)
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folgenden Jahres 1451 wurde er milten unter einer Lustpariie vom
Schlage geriihrt und starh auf einem Eilande des See's von Adrianopel
im

von

Mannesalter

krăftigsten

nicht mehr

Jahren !).

49

als

Die Nachricht von der fruchilosen Bestiirmung Croja's und von dem
Riickzuge der tiirkischen Hauptarmee unter Murad's personlicher FihDer Sieger von
rung flog in Sturmeseile durch die ganze Christenheit.
Warna und von Kossova, die unwiderstehlichen Janitscharen sind vor
Der Occident fing auf fremde Kosten wieder zu
Skanderbeg geflohen!
Skanderbegs Name war in aller Mund und die Hole von
noffen an.

Neapel,

Burgund

Buda und

Rom,

enthusiastischen

Glickwiinschen

Siegesschreiben

erwiederten die

und

—

was

weit

noch

nitzlicher

mit
war

Barletius nennt in seinem Schkypeiaren1) Hammer-Purgstali, 1, 489. —
und menschenfteundlichen, bei seiner
gerechten
Patriotismus den lebensfrischen,
Thronbesteigung kaum 21 Jahre alten Zecher Murad II. bestândig Tyrannus und
Senez,

einen Wiitherich,

einen

Greis,

einen zitternden,

alten Mann.

In der Cha-

rakterschilderung wie in der Chronologie ist Barletius iiberhaupt nicht gliicălich,
besonders aber in der letztern vâllig unzuverjăssig und voll der unbegreiflichsten
Widerspriiche.

So z. B. lăsst er

den Sultan

unter

romanhaften

Umstăânden

noch

im Lager vor Croja sterben und fiigt hinzu, nach allgemeinem Dafirhalten sei
Bei den
Murad II. bei seinem Verscheiden wenigstens 85 Jahre al gewesen*).
byzantinischen Griechen, aus deren Munde ein Tiirkenlob gewiss nicht verdăchtig
klingt, galt Murad Il. fiir einen rechilichen, sanften und menschenfreundlichen
Chalcocondylas, der Diplomat, preist Murad's Wahrheitsliebe und îriedMann %*).

abgewehrt,

Jich-gerechten Sinn; er habe nur feindliche Angriffe herzhafi
ungerechien .Hrieg angefangen***).
*) De illius vero aetate variant homines,
attigisse

negat.

Barlet. Lib.

VI,

Fol.

et octogesimum

sed nulias quintam

niemals

annum

118.

**) 1 pie zonozos 745 fidea uai 1jmegde 6 Mogar.

Ducas,

cap. 29. pag. 113.

25%) dijo Emuerară TE yevOuevos . . . . Wuurouevo? de Erolinei, 0uz trrappov dduxia:.
Laonic. Chalc. Lib. VII, pag. 375.. Bonn.
-

(33)
als

'
schwunghafte

Phrasen

—

mit

grossen

58
Summen

geminzten

Goldes,

um den Kampf noch lânger -forizufihren.
Kânig Alphons von Neapel
hatte noch den Einfall, 300,000 Schiăfiel Weizen und 100 (000) Schiăiftel
Gerste fir Brod und Samenkorn îiber den Golf zu schicken, weil die
Ernte des Jahres theils: von den Tărken, theils von den Albanesen selbst
in weiten . Strecken vernichtet war.
Ueberdiess sandte Alphons aut
eigene
und

Kosten Maurer und Handwerker aller Art, um die durch Minen
Feuerschliinde zerschmetterten Festungswerke Croja's wieder herzu-

stellen “). - Skanderbeg
hunderts,

und

Croja

pries
wurde

man

als

den

grâssten

jetzt Sammelplatz

Kapitin des Jahr-

der kriegslustigen: Jugend

aus dem ganzen Occident.
Scenische Spiele verherrlichten den Sieg
und hoben das Nationalgefiihl wie einst Olympia nach dem Tage von
Salamis.
Vranacontes, der heldenmiithige Vertheidiger der Festung,
wurde mit Schătzen an Gold und Silber iberhâuft, mit golddurchwirktem

Purpur

geschmickt,

mit

Landgitern

ausgestattet

und

zum

Herzog:

von "Matja“ erhoben ?).
Skanderbeg selbst stand jetzi auf dem Hohepunkt des Ruhmes, der
Grâsse und des 6lickes, Albanien aber war wie in eincn Zustand feenhaiter Wonne hineingezauberi — Trost und Lohn fir alle Leiden,
es vor und nach dieser Glanzperiode zu erdulden hatte.
Mit

grossen

und

dem

Abzuge

der

Albanesen-Drama

Târken

von

Croja

war

der

Erste

Ah

die

im

ausgespielt.

Es vergingen aber bis zur Katastrophe noch volle sechzehn Jahre,
die Rolle Murad II. hatte der erbarmungsloseste und furchtbarste

1) Barleti, Fol. 119.
2) Barleti, Fol. 118.
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Il., aufgenommen 1). Mit. diesem Rollen-

Mohammed

aller Tirkenfirsten,

auch: der Kampf einen andern

wechsel nahm

Charakter an. “Unter Mu-

rad Il. entstanden' und aufgeblăht war: Skanderbeg's Ruhm und -Gliick
in neunjăhrigem Kampfe zur vollen Reife der Manneskraft 'herangewachAn bhdhere Entwickelung und weitere Erstarkung des Organismus
sen.
war nicht mehr zu denken. -Es sollte nur xerhalten und. gegen natur“der Zuseher und
gemăsses Verwelken, wie gegen : die Gleiehgiliigkeit
den. Neid der Mitgeniessenden vertheidigt und -gesichert werden, was
Das lange Gliick eines Sterbman in der ganzen Fille errungen: hatte.

und den

den 'Triumph
der

des

Beobachters,

nicht

letzten Akte

noch melancholischer macht, ist die Ueberzeudie er. nun auf der
dass die beiden Helden,

und dass nur' der Un-

andern den Bann des Schicksals ldsen
Skanderbeg schien -cine Cosxistenz der
Jetzt ist keine Hofinung mebr, und selbst

tergang - des einen oder des
Zwischen Murad und
kann.
peiden Rivalen noch mâglich.

Adrianopâl

ob die Plorte von

der Zweifel,

aber

die Noth,

Was die - beiden

einander nicht leben dărfen,

neben

Biihne sieht,

und
das Ringen

verzeiht.

Besitz

Tragădie

albanischen

gung

die nur

die Welt,

ermidet

lichen

zusammensinken miisse, hat
Berechtigung verloren.

mit

oder

die

vons Croja

Pforte

II.

dem. Erscheinen Mohammed
i
Ag

e ta e ăla ar aptă

Mpa

seine

Mu

Der neue Sultan
keine'“Stărang.
briitete tber grosse Entwiirfe und erneuerte mit allen seinen: Nachbarn
Sogar
die unter der letzien Regierung geschlossenen Friedensvertrăge.
Jahr

Das

Skanderbeg,

1451

brachte

noch

dem verhasstesten aus allen, wurde,

gegen 'Tributerlegung Waflenstillstand angeboten.
nischen ÎInsurrection wollte sich die Hânde nicht

er wusste,
Kampf

dass

auf Leben

eine

aufrichtige

und

Tod

mit dem

Vers6hnung
ersten

1) Am

5. Februar 1451.

Hammer-Purgstall.

Chef der albabinden lassen, weil
Der

unmăglich

giinstigen
„

I, 500.

vergeblich,

wiewohl

ist

und

Augenbliek

der
doch

35

wieder. beginnen. muss..:

Die -Wiederherstellung.

der

zerstârten

Maueru

ging in Croja rasch von Statien, und zu grâsserer Vorsorge erbaute
Skanderbeg auf einer hoheg, steilen, weit in das macedonische Flachland hinausblickenden Waldspize der Skarduswand das Castell Modriza,
um die constanțe Einbruchsstation des Feindes zu iiberwachen und durch
Kanonensignale.. den Anzug der mit jedem Tage eryarteten Heersău-

len

des

Sultans kund zu thun).

Die landesăblichen

Plănderungszăge der Insurgenten in die tiirkischen Grenzdistricte nahmen auch in diesem Restaurations- und Ruhejahr ihren ungestârten Gang.
Selbst vom Ergreifen der Offensive und
von Erweiterung der Reichsgrenzen wurde im Kriegsrath zu Croja schon
geredet,. bis der Sirom der Ereignisse das verlassene Rinnsal wieder
fullte und Mohammed șelber auf die Bihne trat?).
In Person konnte
der

Sultan

noch

wickelungen

picht kommen, weil

mit

dem

Fiirsten

von

sehon

im

Jahre

Caramanien

1452

begannen

neue

Ver-

und

das
.

1) Berg- und Ortsnamen Modrissa, Modrusa, Modriza kommen in Bosnien.
in der Herzegowina, in Bulgarien und Albanien hiăufig vor.
În Luccari's Annalen
werden

Grafen

und

Bisehile-

von

Modrusa

mehr

als

einmal

erwâhnt *).

Im

latei-

nischen Text des Barletius wird Skanderbeg's Castellberg ' Modrissus genannt und
in die Unter-Dibra verlegt. was eine Verwechselung mit dem "Modrisch der Neuern
in der Hohen-Dibra nicht gestatiti.
Um das macedonische Flachland zu iiberblicken, muss das Wachtcastell auf der Skardushihe. am Eingang der Strasse von
Gostivar in das Dibrathal gelegen sein. Seine Entfernung vog der gewâhnlichen
Militârstrasse, welche durch die Bergliicke von Ohrida in die Ober-Dibra hereinfibrt, wird auf mebr als 14,000 Schritte (mehr als sechs Wegstunden) angegeben **),

2) Barlet.:Fol. 424.
*) Luccari,

Annali

di Rausa,

**) Barletius, Fol. 123 n. 124.

pag.

102

u.

107.

.
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schwachathmende
provocirte 1).

Byzanz

durch

die letzie Thorheit

seine letzte Stunde

Gegen Ende des Jahres 1452 war Mohammed geriistet und fing
nach dem Frieden mit Caramanien das alte Spiel von neuem an. Der
Sturm sollte aber Constantinopel und Albanien zu gleicher Zeit hervorBevor sich aber der Sultan mit der Hauptmacht von Adriabrausen.
nopel gegen den Bosporus in Bewegung setzie, brach sein Unterfeldherr
Modrizza

es Skanderbeg vorhergesehen hatte, .mit 12,000 Mann
gegen das Dibrathal herein, verlor in einem Nachtgefecht

genossen

selbst in Gefangenschafi.

bei

wie

Hamsa,

in-

mitten der Waldschluchten 77000 Todte und gerieth mit vielen UngliicksWie

gewohnlich

sesmal sâmmtliche Fahnen und Kriegszeichen mit
Barletius behauptet sogar, man habe die
erbeutet.
kaum 30 Albanesen unter ihnen gefândif, obgleich
macht um die Hălfte Schiâcher als die der Tirken

wurden

die-

auch

“dem ganzen Lager
Todien gezâhit und
Skanderbegs StreitDie Freude
war.

iiber dieses Ertizniss war in Croja um so lauter, als es der erste Sieg
iiber ein Heer des gefiirchteten neuen Sultans war 2). : Skanderbeg selbst
drăngte
aber schien nach diesem Siege plătzlich wie verwandelt; er
die
sein blutdărstiges Naturel in den Hintergrund und nahm gleichsam
Gesinnung, den Calcil, die Klugheit und die ăussere Haltung eines Kd-

lăsst
1) Statt durch den Fiirsten von Caramanien, dessen Hauptstadi Koniah,
den

Sultan

seiner

byzantinisch-italienischen

Unkritik

der Seldschukischen

'Theilfiirsten im Centrum

und im Nordosten

Barletius

in

Mohammed

HI.

eilf
schon im Jahre 1452 von persischer Seite her bedrohen, was pekanntlich erst
hung
Unterjoc
nach
und
Reichs
tischen
Jahre spăter nach Zerstorung “ des Trapezun
Kleinasiens

mâg-

Noch waren viele Landschaften, Wasserstrime und Waldgebirge in der
lich war.
Mitie. zwischen dem Schah von Tebris und dem Grossherrn von Adrianopel*).
2) Barletius. Fol. 126.
*) 'Exei

1: uala

î0/ha

erat

oăpeă

77

amor,

Siianod

ze mgeova.

lliad.

|,

156

nigs

an...

Um

diese

Zeit wird beim

Biographen

sein

unmittelbares

Ge-

folge (sein Generalstab) mit dem Terminus „Purpurati“ bezeichnet m.
Die Gefangenen wurden meischlich behandelt, Hamsa, der Feldherr, sogar als Zechgenosse nach 'Hof geladen und endlich gegen Erlegung
von

13 „000

Goldducaten

lich beschenkt

iiber idie

mit seinen Mitgefangenen unverletzt und reichGrenzen entlassen.:
Ibrâhimbeg wollte es Klă-

ger als der besiegte und gefangene Hamsa machen, Kam im Frihling
des folgenden Jahres 1453 mit einer stârkern Macht,' verlor aber in
einem

scharfen

„und Leben

Gefechte

jenseits

durch Skanderbeg's

der

âlbanischen

eigene 'Hand?).

Skardusgrenze

Der

Sieg

tiirkișche Vertust

in der Schlacht und auf der Flucht wird diesesmal nur auf 4120 Mann
Todte angegeben. : Den Unserigep“ dagegen "wurde der Sieg, wie gewOhnlich, geschenkt, nicht erkauft3). Gesiritten wurde aber gegen Ibrahimbeg nicht mehr auf ălbanischem Gebiete, sondern auf der macedonischen Pologebene, die sich 6stlich vom Skardus gegen Skopi hin 6r-

streckt. - Der Biogrăph saşt: dusdriicklich, die Albanesen hâtten den
(zum Dibragebiet gehorigen) Berg Mocreus im Rticken gehabi, und erst
am

andern Ende der Ebene sei die tiirkische Stadt Skopi gelegen. Der
Leser denke also nicht 'mit Hrn. Paganel, Skanderbeg sei bis dicht vor

dice Siadt Skopi oârk. Veskiip) vorgeriickt9).

„0

Semderegis

2
Name

Crojare cum - Amesa

et reliqnis Purpuratis ire perrexit,
Barlet, Rol. 131,
_
Barleti nenni den feindlichea Heerfăhrer Debreas , was kein tiirkischer
ist,

obgleich

Hamomer- Purgstall

die

Lesart

gelten Lsat.

Der Anonymus

"De le Cos€ nennt iha Debraembeg, was „ohne Zweilel Ibrahimbeg besagen will*).
3) Bartei. Fol. 130 verso.

: 4) Barletij Eol. 428.

Paganel, pag:449.. Die Stelten des Barletius: non-

dum Mocreo relieto planiciem intraverant, und quod tanto
ezira proprios fines videbant, sind besonders zu beachien.

E

”) Barletius, FoL 128. — De le Cose, pag. 18.
Aus d Abh.d.IIl.C1.0.k.Ak. d, Wiss, LX. Bd.|. Abth.

progressos

animo

8)

8
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Inzwischen hatte der. Sultan Constantinopel eingenommen und allen:
seinen Nachbaren in. Europa und Asien zu gleicher Zeit den Fehdehandschuh

hingeworfen.

:Nur

mit Venedig

wurde

nack Erstirmung Constan-

tinopels unterhandelt
und am. 18. April 1494 ein fiir die Republik vortheilhafter Frieden abgeschlossen 1).
Wâhrend
, Mohammed in Serbien,
im Peloponnesus, im Archipelagus gegen Slaven, Griechen und. Franken
zu

Wasser und

zu Lande

striit, wurden

die kriegerischen

Vorgehungen

wider Albanien auf die letzte Niederlage hin vorerst gânzlich cingestelit und durch Bestechungskiinste zu erreichen versucht, was durch
Waffengewalt.

nicht zu erzwingen

war.:

Skanderbeg selbst glaubte jetzt, wie es scheint, fester als je an
die Standhaftigkeit seines Gliickș und ahnte nicht, dass die launenbafte

_Gâttin seiner endlich miide war und einen Rickschlag, vorbereitete, der
die

Frăchte

vierzehnjăhriger . Siege auf

selbst vom Gipfel des. Ruhmes
des Verderbens

an

die

năchste

und der Macht

niederzuschleudern

Umgebung

einmal

drohte.

des. aut

verschlingen

und

ibn

in den tiefsten Abgrund
Die. Vertiihrung

hatte

sich

dem „Schlaohitelde nicht zu iiber=

wăltigenden. Helden gewagt, . Mpseg Goleatos und Hamsa, „der: Nefle,
erhielten unter der Hand Antrăge die Sache des Insurrectionschefs zu

verlassen und îihr weiteres Gliick vom Sultan Mohammed zu erwarten.
Moses Golentos, Geschwisterkind mit Arianites Topia, zugleich Skanderbeg's Aller Ego und vertraatester Licutenant, galt “in den Augen des
fir.

Heeres
kampfes.

zweitgrossten Feldherrn des albanesischen FreiheitsZam Lohn' fir sbirie Anbânglichkeit “und „seine grossen' Verden

dienste hatte ihm Skanderbeg neben schweren Baarsumpen die schâne
und reiche Provinz Nieder-Dibra grossentheils, zu eigen geschenkt, was
ihm

den Zunamen . "Moses. pon Bibra 'zuWegebrachte.:

1) Sismondi, X, 36.
ii

An

der. Spiize

(59)
der

59
permanenten

Grenzhut

und des

Beobachtungscorps

von

Sfetigrad

herrschte er de facto mit souverăner Gewalt iiber beide Dibren, fand
aber in seinem von Ehrgeiz und Herrschsucht erfălliten AlbanesenGemithe noch eine Liicke, zu deren Ausfillung unter den gegenwârti-

gen Verhălinissen keine Hofnung war. Es fehlte ihm zum Fărsten nur
der Name, und diesen Namen liess ihn der Sultan, „wenn nur erst
Skanderbeg

beseitigt wăre“,

selbst meinte,

in noch

hOherer -Bedeutung

hoflen.

er hătte Talent, Credit und Ruhm genug,

Moses

Skanderbeg's

Stelle unter dem Schatten des Sultan von Stambul auszăfăllen.
Wo

mâglich noch unzufriedener als Moses von Dibra war Hamsa,

der Nefie Skanderbeg's und als convertirter Turko-Albanese die schlimmste
aller Combinationen. Lange alt er als prăsumtiver Erbe des Firstenthunis und der Revolution. Nach den: Rickzuge der tiirkischen Hauptarmee

von

Croja

(i. J. 1450) hatte

aber

der

Oheim

auf dringendes

Verlangen seiner Grossen die 'Tochter des Arianites Topia Golemos zum
Weib genommen und bereits einen Sohn erzielt, der dem herrschstichti-

gen Convertiten alle Aussicht auf den Glanz
enizog. : Die

erste

Gelegenheit

—

seiner ertrăumten Zukuntt

das ist als unfehlbar

Yorauszusetzen

—
bringt den Verrath an's Licht. Und diese Gelegenh
.Kameit
von
einer Seite her, von welcher sie Niemand erwartet hătte..
Skanderbeg

den dachte
Landesgrenzen

mit. dem

nach

ui possidetis

den letzien

und wollte,

schon

friiher nicht mehr

Erfolgen ernstlich

dă

zufrie-

auf Erweiterung der

der Sultah “anderswo

beschăfligt

war,

thatsăchlich zum Angrifi ibergehen. Kânig Alphons voii Neapel hatte
aul Skanderbeg; Begehren 1000 Pikenmânner, 500; -Musketiere. und eine
Anzahl

Katapulţenschleuderer

mit

Belagerungszeug

alex.
Art. geschickt,.

aus eigenem. Antieb aber moch . sine “frosge. Geldsumpme und mehrere:
Batterien Feuerschliinde sammt Bedienung beigefigt.Die Beschămung

und das Aergemiss von Sfetigrad, wo scit dem Jahre +449
'die 'Tiirken
8*
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hausten,
taren

wollte

man

bei

gegen. dieses

Widerwillen

unbezwingliche. Felsennest,
Moses

des

Abralhen

hinterlistiges

dem; entschiedenen
Dibra,

von

hauptsăchlich aber. auf
vorerst -noch iibersehen.
als lcichteres und mebhr

Dafir wurde im. grossen Kriegsrath zu Croja
versprechendes Unternehmen ein Eroberungszug.
pad (Berat) vorgeschlagen

und.zum

Beschluss

der Schkype-

gegen Albanisch Be/erhoben.

Belgrad, die Iaupistadt Mittelalbaniens und etwa. 21 Wegstunden
siidlich von Croja gelegen, hatte sich, wie friiher bemerkt, schon unter
Mutad I. nach der Niederlage der Balschfiirsten auf der Ebene von
Saura (J. 1383) freiwillig den Tirken unterworfen,, und die toskische
die neue

Herrschaft

bereits

Laufe von

so

mehr

wissen

wollte.

cines

gegen

den

doch von

Die

mehr

vollkommen

von einer Befreiung

alles Erwarten

aber

sich im

haite

Einwohnerschalt

Citadelle

als

siebenzig

eingelebt,

Jahren

in

. sie gegen
dass

durch die katholischen Ghegen. nichis
Belgrad liegt auf der . Platiform.

von

,„Uzum“ . senkrecht abstirzenden Kalkfelsens, wird
der Stadimauer
einer sanft anlaufenden Hohe ausserhalb

uberragt t).

Fluss

,
N

Die untere Stadt hatie damals ihre eigene Ringmauer, die aber gegen schweres Geschiitz nicht zu halien war. In der obern Festung la-

gen etwas tiber- 1000 wehrhafte “Tărken.
:

si

aude:

"der Stadt
Zur' Vertibidigune
a

:

| 9 Weber die Lage von Belgrad sieh Pouquevilie sI 299 f, wp , abrigeas
die Noiiz, Belgrad habe sich erst nach Skanderbeg's „Hinscheiden den Tiirken erAuch der Flussname wird Wohl Uzum und nicht. Uzumi
geben, ganz irrig ist.
lauten sollea,

weil nach Bahn's Bemerkung

das i nicht zum

Siamme

des Wortes

gehort, sonderh- wie bei Scăkumb-i nur der albaesische Artikel ist. — Nicephorus
Gregoras neniit' die Citadelle: von Belaygddă':mit byzantiniseher Vebertreibung
Vregvăgalov. poovetov, eine iiber die Wolken hinaufragende Festung*).
*) Hist. Byzant.
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selbst wurde

men.

die albanesische: Biirgerschaft

Sie stellie gegen

in

Eid

und

Pflicht' genom-

1800 Bewafinete auf die Mauer, wâhrend Skan-

derbeg

mit 15,000 Mann und einem starken Belagerungstrain ven Croja
herabziehend Ende Juni 1457 auf der Ebene vor der Stadt erschien 1).
Die

dominirende

Anhdhe.

tern . Festungsmauer

schnell

eine

;durch

weile: Liicke

der Ueberzeugung,

wurde

zwar

die

in

sogleich, besetzt
Baiterie

auigethan.

man habe

eine

Die

und

gebrachten

Vorkehrungen

starke Partei

in

der

un-

Feuerschliinde

waren

aber

in

in der Stadt und die

Festung werde im Angesicht der feindlichen Uebermacht ohne Gegenwehr die Thore dftnen, mit. so wenig Ernst, Geschick und Energie betrieben, -dass sich Skanderbeg, stati in der oftenen Bresche den Sturm
anzulegen, aut den. Bath: seiner 'Purpurati” von dem listigen Befehlshaber
der -Citadelle zur Einstellung der Feindseligkeiten. und zur Bewiligung
einer

Frist bewegen

sechzehnţăgigen

ergeben

-wolle.

:Die

Verblendung

Das Hauptquartier wurde
des
blieb

Heeres

Geschitz

liess, nach deren
Manhnes

ist

Ablauf man

nicht

sich

zu' begreifen.

in Folge des Waflenstillstandes mit dem Kern

wciicr zuriickveriegi,

mit. dem

des

im. Lager

Abiheilung

eine

starke

vor

der Festang

unter Musachi

stehen,

und

fiir die

Sicherheit des.-Ganzen .solite das abgesonderte Corps auf: der Anh6he
wachen. - Alle Besorgniss der Albanesen iiber den Ausgang der Unternehmung war. verschwunden, man. behandelte den Rest wie eine Lustpartie, war guler Dinge und halte die sonst so straft gehalienen FesAus der feindliseln der Disciplin: und. Lagerzucht volliz abgestreift.
chen Stadt “rokte keine Gefahr, die Uebermacht der Belagerer war ja
hatle man auch
"zu erdriickend. “Vom; Anzuge, eines; țiirkise“Heeres
hen

keine Kunde erhalten,. man, glaubte 'iiberhaupt

nicht,

dass

nach den beiden. leizien blutigen Nioderlagen. seiner Heere

wider Skanderbeg untergehmen
“stie

1): Barletios, Fol.: 43%, .

der, Sultan
sobald

etwas

werde.. Offenbar war der Schkypetaren-
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held, wie einst Patroklus vor Troja, durch die Schicksalsgoiter selbst
,
bethort.
Auf die Nachricht, Skanderbeg ergreife die Offensive und riiste
sich Belgrad

zu belagern,

erhielt Sebali-Pascha

Befehl,

ohne Verzug mit

einem starken Reitercorps (Barleti, Fol. 139 redet von 40,000) vom
Bosporus aufzubrechen, alles was in Macedonien und Thessalien an
Streitkrălten aufzubringen war, zusammenzuraflen und zum Enisatz der
Noch vor Ablauf der sechzentăgigen
bedrohten Festung forizueilen.
Ueber-

Die

Skanderbeg's.

Zelilager

Sebali vor dem

stand

Waffenfrist

raschung war vollstândig, niemand dachte an einen Feind, weder Wachen noch Vorposten waren ausgestellt, die Mannschait schlief, war
petrunken; beim Wiirfelspiel oder im nahen Schattenwald zerstreut. Selbst
Skanderbeg war dieses Mal ohne Kundschafter, ohne die gewohnten

Mittheilungen und geheimen. Warnungen
Pforte.

der Hohen

Alles,

und

Freund

von' Seite. „guter Freunde“ bei
am

Feind,

meisten

die -eigene

Nachlăssigkeit und der eigene sorglose Uebermuth hatten sich zum Verderben

Hâhe

war

nie

noch

des

besiegten.

allerdings Meldung

Staubwolken

in

der

Ferne

wie

Helden

hier

in das Lager
von

verschworen.

herabgekommen,

heraneilenden

Von

der

„man sehe

Reitermassen“.

Man

glaubte 6s aber nicht, schlief, trank und spielte fort, -. Bevor jedoch die

Abtheilung auf der Hohe zu den-Waffen greifen konnt6, warea die tiirischen Reiter schon in das. Lager hereingebrochen, ritteni den Abhang
herauf und metzelten unten: und oben die: wehrlosen,;: betăubten, -schlaf-.
Skanderbeg, durch den Tumult der
trunkenen - Schkypetaren nieder.
Fliehenden aufgeschreckt, stelltej:was er an. Stroitătăften um sich hatte,
Es war
in Schlachtordnung, um mitten in das Wirisal:ineinzustărzen.
aber nicht mehr zu helfen, der Ruin, - det''Schrecken, die Verwirrung:

unheilbar,

er tobte, spritzie Blut-aus; der antera

Lippe,

erwebhrte':sioh!

aber selbst mit Mihe eines wiithenden Angrifis, schwebte in persânlicher Gelahr und wurde endlich in der allgemeinen Flucht mit fortgeFiinftausend 'Todte, unter ihnen Skariderbbg5 .:Selwestărsohn
issen.
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Musachi “Topia, gestehen die Albanesen selber ein, verwundet war beinahe jedermann, Gefangene wurden nach "De /e Cose“ 80 gemacht, deren Schicksal vorauszusehen war.
Das neapolitanische Hilfscorps wurde
grossentheils aufgerieben.
Das ganze Lager mit allen Vorrăthen, Ka-

nonen

und Belagerungswerkzeugen

deren

rohem

satzung

von

Vebermuth

Belgrad

selbșt

die

ward
Todten

selbst hat dem

eine
nicht

Beute

der

sicher

Tirken,

waren.

Die

vor
Be-

'Trauerspiel. ruhig zugesehen.

Barletius meint, der Auistand wăre nach diesem Schlag sogleich
unterdrickt und Skanderbeg mit dem ărmlichen Rest seiner Schkypetaren
vollig aulgerieben worden, wenn Sebali-Pascha die fliehenden Triimmer
zu verfolgen und in das schreckenbetăubte Insurgentenland vorzudringen
sich hălte entșchliessen: konnen. ' Der Sieg kam aber den 'Tirken selbst
so unerwartet und die Scheu vor Skanderbeg war noch so sțark, dass
der vorsichtige Sebali aus Besorgniss feindlichen Hinterhalts die Verfolgung

noch am

Abend

der Schlacht

einstelite

und

nach Ausbesserung

der Festungswerke mit dem siegreichen Heere. Albanien verliess und
zum Triumph nach. Constantinopel zuriick eilte.
Sebali — der erste
Besieger Skanderbeg's — war der Lowe des Tages.
.Der Sultan aber.
meinle, es sei in der Hauptsache doch nicht viel ausgerichtel, weil das
Haupt der Insusrection nicht gefallen sei,
Die Schulă des Beigrader Missgeschicks hat Skanderbeg ganz allein
zu tragen, und
- der. Eindruck .auf das Gemith seiner Bewunderer
und
Enthusiasten ist um .so, peinlicher,. da:: der -ganze- Feldzug, ohne auch
nur eine cinzige preiswiirdige: That auizuweisen, eine ununterbrochene
Kette von Ehorheit, Unfăhigkeit und flatţerhaften Leichisinn zeigt. Skan-:

derbeg war an, diesem verhingnissvollen -Tage. nicht mehr der. Kriegș-.
„ zâgling Murad's, er war bloss Albanesenkind, ein Musterbild aller Mângel

dieser Nation.

haben

Brutaler Uebermulth

und zuchtlose

den Albanesen in alter und neuer Zeit mehr. als

Selbstiiberhebung

einmal, Scenen
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bereitet, die eine zum Leben getroffene Copie der blutigen Katastrophe
von Belgrad waren. Keine Mahnung des Schicksals und keine Erfahrung,

die bitterste

die angeborncn,

und verzweiflungsvollste
aus

dem

innersten

Wesen

nicht

ausgenommen,

eines

Volks

vermag

hervorgehenden

Fehler zu verbessern oder auch nur abzuschwăchen.
Die rebellisch&n
Schhkypetaren vom Jahre 1830 waren vor Bitolia genau, was ihre Urvăter im Jahre
Augenzeugen

1456

vor Belgrad

erzâhlt

Grisebach

gewesen
in

seiner

sind:
' Nach

Angabe

eines

Reise

Rumelien

um-

durch

stândlich, wie Skanderbeg's Landsleute:im besagten Jahre 1830 in Bitolia den Statthalter von Rumili mit Uebermacht bedrângten, sich durch
Unterhandlungen

hinhalten,

Die albanischen
die sorglose

einschlăfern

und

am Ende

âberfallen

Insurgentenfihrer wurden beim Banquet erschossen und

Masse

bis

auf

wenige

Veberbleibsel

mit dem

Lager selbst niedergemacht 1.
Im

ersten

Aibanien

alles

liessen.

Schrecken
sei

îiber die Niederlage

vertilgt.

im

gab

in

e

verloren ; Skanderbeg

Belagerungsheere

Bajonnet

Die

vor Belgrad

selbst, hiess
Lage

schien

es,

man

mit dem

um

ganzen

so verzweiflungs-

voller, da zu gleicher Zeit die Kunde einlief, Moses von Dibra, der
erste und vertrauteste Lieutenant Skanderbeg's, sei aus seiner Provinz
verschwunden und, wie man bald erfuhi, îm Einversiândniss mit dem
tiirkischen
ten.
Julion

mith

Moses

Befehlshaber
von

Dibra

von Sfetigrad
war iiberzeugt,

sei es jetzt zu Ende.

des

Sultan

mit Skanderbeg

Dieser letzte

Sclilag

und

iibergetreder Revo-

erschiitterte : das” Ge-

des als gedemiithigter Fliichiling unvermuthet nach Croja entronnenen

Skanderbeg 'wo măglich 'noch
Heer.

zur Partei

In der Ungewissheit, “ob

tiefer

als

der Gram

nicht das ganze

beiden Dibren: în -verrătherischer Muthlosigkeit

1) Grisebach, II, 182.

tiber das

verlorene

wichtige Grenzland' der

dem Exempel

des Stat

65

(65)

halters zu

folgen

persânlich

hin,

Muth

Treue

und

bereit
fand
der

sei,

aber

zu

Dibraner

eilte

Skanderbeg

grosser

mit

Beruhigung,

unerschiittert

und

einigen
dass

nur

Vertrauten

Anhânglichkeit,
Moses

mit

weni-

gen Genossen den Verfâhrungskiinsten der Tirken erlegen sei. Der
Verrăther eilte schneller als Sebali-Pascha nach Constantinopel und versprach dem Sultan, Albanien noch vor Ablauf des Jahres in seine Gewalt zu bringen, wenn man ihm nur cin Heer von 15,000 Mann anvertrauen wolle. Es blieb aber Waftenruhe bis zum Fribling des năchst-

folgenden
Dibra

Jahres

14571).

seine Bedingungen

Im
gemacht

Laufe
und

des

Winters

190,000

hatte

Stick

Dukaten

tributfreiem Besitz Albaniens schriftlich zugesagt 'erhalten,

Kopt Skanderbeg's nach Stambul bringe“.
gen

Falle

den

Diese
den

Muth

zuriisten.

Veztrag

mehr

als

nicht

gehalten

siebenmonâtliche

der Insurgenten wieder

'Trost “und

Moses

von
sammt

„wenn er den

Dass der Sultan
im gânsti-

hâtte, ist selbstverstândlich.
Frist

anfzurichten

war indessen hinreichend,
und ein neues Heer aus-

Fiirsten

Beistand der italischen

mangelte

nicht-

ein frisches Hiilfscorps aus
Geldbeitrăge wurden gern angenommen,
Skanderbeg haite das Vertrauen auf die ItaNeapel aber abgelehnt.
liener

und

ihr Feuergeschiitz

verloren

und

wollte

die

Sache

mit

seinen

Ende Mârz
eigenen Krăften und in seiner eigeren Art weiter fiihren.
în Niederwirklich
Reitermacht
4457 răckte Moses mit der erbetenen
Dibra ein, wurde aber von seinem ehemaligen Gebieter auf derselben
Stelle, wo im Beginn des Aufstandes Mustafa erlegen war, aufs Haupt
geschlagen und ăber die Grenze gejagt. . Die Sieger sollen nur 100
Todte und 80 Verwundete, die Tirken aber an Todten und Verwunde-:
1) Poscenti (Moysi)

tamen

copias ei bellum

adversus

Epirum

negavit

Ma-

chumetes, causatus hiemem in proximo esse. Barleti, Fol. 448. — Die Jahrzahl
fehlt wie gewâhnlich îm Barlelius, stellt sich aber: dureh die Controle der Thatsachen mit Zuversicht hetaus.
Aus d. Abh.

d. MIL. CL. d. k. Akad. d. Wiss. IX. Bd. [. Abth.

(9)

9
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ten iiber 10,000 Mann verloren haben.
erhielt nur Einer um hohes Losegeld die
aus
gen
sen

Von den gefangenen
Freiheit, die ibrigen

Tirken
wurden

Hache

fir die .Belgrader Niederlage und die tirkische Barbarei :gedie Erschlagenen von den erbilterten Soldaten mit oder ohne. WisSkanderbeg's auf dem Schlachifelde. selbst aufs grausamste hifige-

richtet.

„Am finften April

ein 1).

Dieser

(1457)

entscheidende

milderten. Schmerz

zog Skanderbeg

Erfolg

hat den

triumphirend in Croja

bereits

iber die „Belgrader. Schmach“

durch

die Zeil ge-

in den Gemiithern der

Moses selbst, von SkanderAlbanesen vâllig besânftigt und verwischi.
beg besiegt, von den Tirken verachiet und von .Reue "gequălt, war
noch vor Ablauf des Jahres von Stambul wieder nach Albanien zurick

desertirt, mit Freuden aufgenommen . und, wie :der verlorne Sohn im
Evangelium, in seine confiscirten Besitzthiimer wie in «alle seine verlorVerrath wird bei den Schkypetaren
nen Ehrenstellen wieder eingesetzt.
als eine der natirlichsten. und am wenigsten gravirenden Siinden jbicht
und schnell verziehen..
Dafiir ențfloh. um dieselbe Zeit Skanderbeg's

eigener Neile, der vielbesprochene. Convertit Hamsa, mit Weib und Kind
nach Constantinopel, trat zum Islam zurick, wurde zum Wesir von AJbanien

ernannt

und

mit

50,000

Reitern

unter Isak-Pascha'5 Oberbefehl
und Flucht waren um so leich-

Verrath
gegen Skanderbeg geschickt.
ter zu bewerkstelligen, da Hamsa als Abschlagszahlung

fiir seine Auto-

ritătswuth eine Statthalterschaflt an der tiirkischen Grenze

erhalten hatte?).

4) Barlet. Fol. t56.
Chronologie

—

Gegen

seine

dieser Thatsathe miţ Ausnahme

Gewohnhsit

ist der Biogtaph in der.

der Jahrzahl ganz

genau.

Moses sei

quinto Calendas Martius von Stambul auigebrochen, d. i. am 26. Februar, weil
der Februar damals intercalaris mensis gewesen sei. Dieser Beisatz beweist hinlinglich, dass hier das Jahr 1457 gemeint sei.
2) Der Biograph bezeichnet

die Provinz nicht mit Namen.

im siidostiichen Winkel Albaniens vom Ohrida-See

gegen

Sie musste

Elbassan

aber :

gelegen seia,

(67)
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Hamsa ging kurz “nach der grossen Niederlage der 'Tirken
risch Belgrad (6. August 1456) zum Sultan dber 1),

vor

Unga-

Dieses Ereigniss Verbreitete Bestărzung iiber “ganz Albanien, weil
Deserteur ein! "Priaz” des regierenden Hauses und gewissermassen
Reichscollega des “Oheims war.
Ueber Hamsa's Beweggriinde und ge-:

der

heime Veranlassingen

erfahren

wir vom

die

unzăhligen “widersprechenden und
legungen'; 'die im Lande circulirten,
strioto lieber verschweigen will“2).
compromiltirenâsten

Art vorgefallen

Biogiaphen

nichis,

„weil

er

abenteuerlichen Gerâichte und Ausaus Riicksicht fiir das Haus CaEs scheinen Familienscenen der
zu sein.

Und in der That, aus der Anrede, die Barletius den Ueberlăufer
vor dem Sultan halten lăsst, geht nicht undeutlich hervor,
dass sich
Hamsa -ausser der getăuscliten Hofinung der Reichsnachtolge unter irgend einem Vorwande auch nqch mit dem Verlust seiner ohnehin nur
unbedeutenden Statthalţerschafi bedroht glaubte.
Das lange Gliick hatte
am Hof zu Croja Vergrosserungsgeliiste der beunruhigendsten Art er-

zeugt, deren „Opfer, weil es mit auswârtigen Gebietstheilen

nicht gelin-

gen wollie, die eiaheimischen Gheghen-Dynasten und vor allen die
eigenen Anverwandten werden sollten.
Der Anfang war bereits ge„
-

weil die beiden Dibren dem Moses 'untergeben waren und Skanderbeg's Besitzungen an: keinem andern Punkte das tiitkische Gebiet berâhrten, nam regionem quandam Epiri non ignobilem ad Turcarum fines vergentem, patrui beneficio possidebat.
Barleti, Fol. 155 verso.

Ş

1) Nam .recens Belgradensis ruina.

Barlet. Fol.

157.

2) Multa scribentem hoc loco deterrent, et ad silentium

quasi

me

invitant,

quod ea domestica sceleta ac ingratitudinem mortalium sicut meminisse, ita referre
horret animus. Barleti, Fol. 455.
9

+

und der Erbbesiiz des Schwestersohnes Georg Siresius unter
Anschuldigungen zu Gunsten des Oheims confiscirt 9.

macht
schen

_

(68)

_

”

68

dass

vielleicht sehon jetzt fiihlen,

Skanderbeg mochte

ohne

fal-

com-

Tirpactere Einheit des vielgetheilten Albaniens der Kampf gegen
ken mit Erfolg nicht fortzufăhren sei, und erkannte in der Mediatisirung
der souverânen Theilfiirsten das einzige Rettungsmittel fir das bedrohte
Er wollte als Oberfeldherr nicht lânger vom guten Willen und
Land.
die

vom

wankelmiithizen

Arnautensinn

sciner

abhângen,

Verbiindeten

er

Wabrscheinlich ist es aber gewollte selbst Herr und Gebieter sein.
wâhnliche Macht- und Lândergier gewesen, die ihn zur Confiscation
Barletius will uns Skanderbeg als makellosen
fremden Gutes trieb.
Charakter, als untadeligen mit allen Tugenden christiicher Entsagung
historischen
Heros iiberliefern und verschweigt im
ausgeschmiickten
Text diese wie andere Schaltenseiten, legt sie aber Klug und fein als
rhetorische

Motive

seinem

fiărstlichen Deserteur

in den

Mund.

nicht den schlanken Wuchs und das stattliche Aeussere der Căstriotischen Prinzen, er war von Korper unansehnlich und schmăchtig, besass aber das Îngenium, den Thatendrang, die
Hamsa

hatte

iibrigens

Verschlagenheit, den Ehrgeiz und
ses im vollsten Masse.
Beide

die militărische Capacilăt seines Haufai

'Theile făhlten den Ernst der Lage,

die Nâhe

der Enischei-

die Nothwendigkeit strenger Riistung.. Im Hochsommer 1451
erschien das .grosse tiirkische Executionsheer mit dem neu er-

und

dung
endlich

1) Coăgit autem

et insolens ingenium viri (Scanderbegi) celare omnia, dissimulareque, ne suspicionem aliquam causatus me circumveniret, ut
nuper Georgio Siresio sororis suae îilio fecit, quem coafictis criminationibus insi-

malatum

temporis

ratio

omni ferme imperio nudavit.

Marin. Barlet. Lib. 9, Fol. 160 v.

(69)

5y

nannten

Statthalter

cines Albanesen

kischen

von

Hauptquartier

an

der
hohem

Grenze
Rang

von
und

Albanien î).
strategischer

gab der Sache

eine

andere

Die

Gegenwart

Befâhigung im

Wendung.

Es

tiăr-

war

eine neue Taktik nâthig, :weil Hamsa Charakter und Kriegfihrung seiner Landsleute mit: allen Geheimnissen der Sirategie seines Oheims
kannte und seine Anstalten dagegen ohne Zweilel schon voraus getroffen hatte.
Und-:wenn Skanderbeg einem Osmanli jederzeit resolut
" enigegenging
und sofort das Gefecht begann, so wich er diesesmal gegen alle frăhere :Gewohnheit und gegen alles Erwarten der. Gegner dem
Kampf mit dem Nefien aus, zog langsam und in der schânsten Ordnung
aus dem Drinthale gegen Croja zurick, hielt zum grâssten Erstaunen
der behutsam nachschiebenden Tirken auch dori nicht Stand und lagerte sich endiich auf der âussersten Waldgrenze seines Gebiets in der

Nachbarschaft von. Lissus (Alessio, Ljesch), unweit des dunkelbelaubten
Tumenistos. . Er hatţte. nicht mebhr als

etwa zwâlftausend

mengebracht. ' Hamsa war die Seele und der lenkende

Mann

Genius

zusam-

des

mit

Vorsicht und: ungewohnter Zucht mandvrirenden feindlichen Heeres.
Tăglich erwartete er den Kampf.
Skanderbeg rechnete auf die jugendliche Ungeduld des Neflen wie auf die unbândige Wiildheit der Osmanli

und blieb unbewegtich, bis der rechte Augenblick

erschien. Nach

mehr-

tigigem Harren glaubten- die Tiărken endlich an Skanderbegs Furcht, 10ckerten die Bande der Disciplin und begannen in einzelnen Abtheilungen auf Plănderung auszuziehen und die Landschaft zu verheeren.
Ihr
Lager halten sie auf einer weiten, vom Malti bewâăsserten Ebene, die
im Westen der waldbelaubie, schtuchtenvolle Tumenistos schloss. Skan-

_ derbeg besetzte, von den Tiirken unbemerkt,
mebreren

Seiten zngleich

das

feindliche

Lager

den Wald und iberfiel von
wâhrend

der Miitagsruhe

1) Der Biograph nennt hier wieder nur die Jahreszeit, aber nicht die Jahrzahl:

in eo apparatu ver'abiit, et jam

perabant.

Barleti, Fol. 157. -

aestivi calores militum corpora laxaturi pro-

10

|

(10)
.

in der

sengenden

Glut

Schlachtgeschrei

der

Instrumente

das von

lende

und

der

Julisonne

mit

Schkypetaren,
den

der

'

seiner

ganzen :Macht.

Sturmklang.
der -kriegerischen

Gebirgsschluchten

Krachen. der Feuerwaffen

verkiindeten

hundertfach +zuriickhal-

die

schreckliche Gegenwart

Skanderbeg's,
.yon dessen Nâhe die iiberraschten
hatten.

Die Reiterei

hatte

ăussersten Schildwachen

abgesattelt,

Das

Tirken

die Mannschaft

hatten die Waffen abgelegt

keine Ahnung
rubte, selbst die

und sich dem Schlum-

mer iiberlassen.
Nur im Prătorium hielien die. Fiihrer Kriegsrath, ob
man, da der Feind offenbar ein Gefecht nicht wage, noch lânger miissie und

thatenlos

im Lager

sitzen

oder

vor

Croja.riicken

soll.. An die-

sem Tage wurde die Schmach von: Belgrad vollends weggewaschen, und
fir die racheschnaubenden Schkypetaren war es ein grosses: Fest. . Tu-

multuarischer Widerstand

der Ueberraschien

fehlte nicht, blieb aber ver-

geblich.
Alles- war verloren, und was nicht erschlagen -wurde, stob in
wilder Flucht auseinander. - „Die: Angaben- iiber die -Zahi der Todten sind
wie gewâhnlich
det

kein

schwankend,

Berichi.'

Nach

den

doch

von

weniger

amtlichen

als zwanzigtausend

Siegesschreiben:: andie

re-

betreun-

deten Hole der Christenheit wurden. 30,000 Tirken .erschlagen, 1500
Gefangene, 24 Rossschweife und das. ganze Lager erbeutet.
Unter den
Gefangenen war zugleieh. mit einem hohea. tiirkischen-Oifizier, Sandschak
Mesid

genannt,

bellischen

der. verrătherische

Absalom

Hamsa

hatte - Skanderbeg

selbst.

:Wie

den - ruchlosen

David

den re-

Verrăther

seines

Glaubens, seines Vaterlandes und seiner Familie zu todten ausdrăcklich
untersagt.
Die .Beute war in der That unermesslich.
Wie Căsar's I.egionen bei Pharsalus fanden. die Soldaten. Skanderbeg's -im- eroberten

Lager die Tische zum Mahl. gedeckt und das Prătorium selbst mit ginem
Luxus

ausgestatiet,

von

welchem

die

armean. Schkypetaren

keine

Vor-

stellung hatten. Die Todten lagen in grossen Haufen, doch ist es wohl
kleinen
nur eine herkOmraliche Phrase, wenn, „der Berichterstatter den
durch

das Zeltlager

schlagenen

rthen

rinnenden

lâsst.

Das

Bach.. SAlbula“

Gemetzel

hatte

sich

von

der

vom Blute

Miltag

bis

Er-

gegen

*

(1)
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Sonnenuntergang

Wunderbare
ben.

gedauert,

und: doch

wollen

die

Albanesen,

der Begebenhei
-zu erhhen,
t nur sechzig Mann

Die

um

das

verloren ha-

Hitze der Jahreszeit forderte sehnelle Beseitigung der in Verwesung iibergehenden-.Leichen.
Menschen und. Pferde wurden untereinander in weiten Gruben verscharrt und vom Siegesfelde weg der
„ Triumphzug nach. Croja- angetreten. Jetzt erst wurden die Trauerkleider
um die 'Todten von-Belgrad (Berat) vălliz abgelegt.
Siegeslieder wurden gedichtet, :Beuteproben und Gefangene an die Hofe von Rom, Neapel, Spanien, Gallien urii Burgund geschickt.
In Constantinopel herrschte auf die Kunde dieses unerwarteten Ausganges der grossen Expedition die grâsste Bestiirzung. Fir Mesid wur«

den vom

Sultan

15,000,

fiir die ubrizen

Vornehmen

40,000. Ducaten

Losegeld geboten und von Skanderbeg, der das Gold beinahe noch mehr
als das Biut sciner Feinde liebte, bereitwillig angenommen.
Die 8enteinen Tiărken wurden ihrem Schicksale: tiberlassen ună von den Siegern verschenkt, verkauft, oder als Sklaven im Lande zuriickbebalten.
Hamsa, um den sich der Sultan ebenfalls nicht kimmerte, wurde vom
erzirnten Oheim als Staatsgefangener in strenge Haft zu K6nig Alphons

nach. Neapel gebracht.
Dieser Umstand allein wâre hinreichend, die bei
Barleti vernachlăssigte Jahrzahl der Schlacht am Tumenistos mit Ge-'
nauigkeit”zu bestimmen.
Hamsa wurde-im Sommer des Jahres, welches dem Tode des Kânigs Alphons vorherging, nach Neapel gefiihrt 1),

Konig Alphons starb aber am 27. Juni

14582).

Das grosse Ereigniss

am Tumenistos ist also mit Sicherheit aut den Monat Juli 1457 anzusetzen
-- Nach
. Alphonsens Hinscheiden wurde Hamsa wieder nach Croja

zurăckgebraeht, versâhnte sich mit dem verrathentn,
+

1) Barletius, Fol. 169 und
2) Sismondi, X, pag. 19.

171.

fiir seine Familien-

2)

12
schwachen

angehărigen

Oheim

und

durfte. sogar,

noch -einmal zum

tinopel weilende. Familie zu retten, -scheinbar
von

dem

erziirnten

Padischah

Constan-

Sultan

der letzten grossen :Nieder-

aber .als Haupiveranlasser
deserliren, wurde
lage

um. seine.in

durch Gift

aus dem

Wege

gerâumi.

der Losegelder -fir. die Gefangenen wurden zugleich die bekannten Friedens- oder vielmehr WoaffenstillstandsAntrăge erneuert, weil 'der Sultan in Europa und: in Anatolien -noch
Grosses zu verrichten hatte und erschreckt iiber den. Menschenverlust
Die Unterhandlungen,
sich von Albanien her Ruhe verschafien wollte.
- Eleinen
einem
zu deren Abschliessung Sinan- und Omer-Pascha mit
Ueberbringer

Dureh 'den

Corps an der Grenze erschienen, zogen sich. in die Lânge-und wurden
am Ende doch wieder abgebrochen, weil Skanderbeg ohne Hergusgabe
der beiden Festungen. Belgrad und Sfeiigrad selbst von einer temporâren Waffenruhe ' nichis wissen wollte, Mohammed aber seinerseils zu

diesem Ultimatum

sich nicht verstehen konnte..

Das Wailenspiel

begann

von neuem und zwar in derselben Weise und auch in dersgiben Gegend
von

Ohrida und von .Nieder-Dibra

her,

wo

did. tiirkischen Heere. seit

Beginn des Kamples im Jahre 1444 in mechanischem Gleichschlage in
Die Ereignisse. verlieren în ihrer EinAlbanien eingebrochen waren.
tânigkeit auf mehrere Jahre, wo nichi gar făr den ganzen Rest des lusurrectionskriegs beinahe allen Reiz und der Leser kann nur mit Gleichgiiltigkeit vernehmen, Sinan-Pascha habe in der. Dibra Heer und Feldzeichen mit dem ganzen Lager .verloren, Hassan:sei bei Ohrida, Jussumbeg unweit Skupi und Karadschabeg ebendaselbst geschlagen wordep.
Man stritt. „und unterhandelte zu gleicher Zeit bis endlich im Juni 1464

der lange und vergeblich angetragene
uli possidelis

auf

zehn Jahre

wie schon oben bemerkt,
wobhl

den

herstcilte,

zu

Frieden unter der Bedingung des

Stande

eine beiderseits

kam.

Es

war

vereinbarie

cigentlich

nur,

Wafenrahe,

die

freien Verkehr zwischen den beiden Lândergebieten. wieder
Skanderbeg sollte seine
am Status quo. aber nichis ânderte.

(3)
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„Razzias“ einstellen, der Sultan aber auch seinerseits die Insurgenten
mit der ganzen albanischen. :Coalition în ihrem Besitz nicht beunruhigen.
Sfetigrad

und

Belgrad

(Berat) waurden von den Tiărken nicht gerâumt.
Dafiir hat aber auch Skanderbeg den freien Durchzug der Tiirken gegen das venetianische: Kiistengebiet und die Auslieferung seines kaum
achtjăhrigen Sohnes. Iwan als Geissel abgelehnt.
So weit hatte es der

Insurgentenchei der Schkypetaren

endlich doch gebracht, dass der stol-

zeste und furchtbarste Eroberer' des Jahrhunderts
fusse unterhandein musste 1).
Mit der Unterzeichnung
Jahres 1461 ist der zeeite
abgelaufen. |
den

des
Act

zehnjăhrigen
des grossen

ihm

auf gleichem

Friedens im. Sommer. des
albanischen Trauerspiels

Diesseils wie jenseits der Grenzen wurde die Friedensbotschaft von
Bewohnern-.
des verheerten Landes mit Jubel aufgenommen.
Man

bestellte

wieder- das Feld,

in freunâdlichem Verkehr

genseitig aus.

baute die

verbrannten Dârfer

die Erzeugnisse

des Feldes

auf

und tauschte

wie der Hânde

ge-

Nur Skanderbeg, unter Tumult und Kampf gleichsam auf

dem: Schlachifelde

aufgewachsen,

konnte

das

friedliche Leben

als sein Gegner Mohammed ertragen.
Streit,
Blutvergiessen waren fir ihn Bedirfniss.
Fir

und
hatte
Die
men

mit

Rechtsstreitigkeiten,
er keinen Sinn.
erste Gelegenheit,
sein.
In Neapel

so wenig

Gefahr, Heerlager und
birgerliche Verwaltung

fir Landwirthschaft, Tribunal und Richterspruch
Ihm war nur im Waffenrock und im Lager wobhl.
die Last der Ruhe abzuwerfen, musste willkomwar Ferdinand, Sohn und Nachfolger -des im

1) Die Correspondenz zwischen Mohammed Il. und Skanderbeg, wie sie
Barleti, Lib. XI, Fol. 192 und 193 bringt, ist entweder ganz erdichtet oder doch

aus dem tiirkischen Original nur dem Sinne nach in eine lateinische Gedankenconstruction umgeseizt, Bichiig ist nur das Jahresdatum 1461, weil es mit Sismondi's Angaben genau zusammenstimmi.
Sismondi, Lib. X pag. 203.
Aus d. Abh. d. IN. CL. d.k. Ak. d. WViss. IX. Bd. |. Abth.
(10)
10
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Sommer: 1458 -verstorbenen K6nigs “Alphons von - Arragonien, dureh den

angevinischen' Prâtendenien' und durch die rebellischen Grossen:-um diese

Pius IL., Suzeraih von Neapel, “konnte; alleia: nicht
Zeit 'hart bedrăngt.!
helfen, weil sich Ferdinands Garanten

:neutral
fiir ig
und Vened

Florenz

erklărten. ' In 'der Bedrângniss wurde: Skanderbeg, weilarid Alphonsens
des Kânigs und
persânlichie Fteund und: Bundesgenosse, durch Gesandte:
Die Bilte fand williges - Gehor
um Beistand angegangen.
des Papstes

'Belang selbst
und ke
und ein 'albanesisches Hilfscorps, iiber 'dessen Stăr
die gleichzeitigen Berichte unsicher und widersprechenă sind, setzte unter Skanderbegs persânlicher Fiihrung nach Apulien iiber 1). - Die Seemăchte der Adria hatten” die Transporttahrzeuge gelietert. Es: war eine
kriegerische

Episode,

eih Abenteurerzug, bei welcherh 'Skanderbeg eigent-

lich nur, wie sein Gegner Jacopo Picinino bei Apulisch-Troja” die Rolle

Der apulische :Feldzug. dauerte: vom Spăt-

eines Condottiere :ibernahm.:

1461. bis in den Herbst

sommer :des Jahres

des

Jahres

năchstfolgenden

1462, hat aber mit dem Sehicksal der albanischen. Hasurrection nichts
nicht
he
: Verwirrung
zu schaffen, :Indessen ''darf. man. die eigenthimlic
unbemerkt lasseh, welche in den . Commentatien des::Barleiius-in BeDer: Panegyriker. ;lăsst sseinen
dieses: Ertigniss herrscht.
Helden . unmittelbar nach Alphonsens -Hinscheiden . (4458), folglich 'drei
ziehung

auf

Ă

-

:

spe

i

îi

i

1) Einige Berichte 'reden: von: 8000, andere van.:5000, andere gar nur von
800. Mann. .Barletius;:wagt gar keine: Zahl auszusprechen und. verwandeli den
kriegerischen. fxcurs.:in;:eine pratorisch-poetische
keit und Macht*).

Eicţion voll ertriumter Herrlich-

*) Barlet,: Fol, 477 verso. —: Sismondi, Lib..X, pag: 131.

derbeg nur mit seiner 600 Mann

starken Reitergarde .zam

vwelchem Sabeilico's Vater ebeufalls diente
) Solehat Joanries Coteins , pater
fortissimo, aliquamdiu militavit, adolescenti
cum sexcentis equitibus 'Ferdinaidi. noidiite

Heere

Naeh

Sabellico

war Skan-

Ferdinands. gestossen .

in

und den epirotischen Helden persânlich kannte **).
meus, qui "Calabro bello sub Ruberto Vrsino. _tiro
: vidisse se Epirotam hominem. qni
e
ii enârrare
Sabellieo, pag. 368.
în Apuliam transiverat.
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Jahre

vor der Einstellung der, Feindseligkeiten
und dem Waftenstillstandsverirage mit .dem- Sultan. nach Apalien ziehen.. Gesunde Kritik
und zugleich positive -Angaben italischer Annalisten weisen . diese Chronologie als unstatthafi. zuriick.
Unter
diesen Zeugnissen enthalten die
Annalen

von

Hulfszug

ausdriieklich, nach.

Ragusa.
bei

weitem.

das wichligste,

da..sie

den

albanischen

dem Waftenstillstandsvertrag mit -den Tirken erzâhlen.
Die Flotte-lief in Ragusa ein, wo Skanderbeg von den
Vorstânden der „Republik Offentlich bewirthet, beschenkt und nach der

Sitte jenes Zeitalters in feierlichen Staatsreden gepriesen wurde 1). Barleti băuft iberdiess

apulischen

eben

so fabelhaft

als

abenteuerlich

alle

Ehren

des

Feldzugs und der Restauration Ferdinands auf das epirotische

Hiilfscorps und făllt mit rhețorischen Amplificationen und romanhafien
Ausschmiickungen der italischen Heldenthaten Skanderbegs das ganze

zehnte Buch, wăbrend die neapolitanischen

Chronisten nicht ohne Grund,

wenn man wil], aber zum grossten Leidwesen. des patriotischen Biographen des albanischen Zwischenspiels kaum mit wenigen Worten gedenken.
Selbst Skanderbegs nicht zu lăugnender Antheil an der Entscheidungsschlacht bei Apulisch-Troja wird von keinem derselben ausdriicklich

zugestanden

und 'nebenher behauptei, "der „epirotische

Beld

habe

seinen

Bundesgenossen Plus. nOminis claritate “quam copiis adjuvisse.*
Sogar
die Făhigkeit,. einem schwergeriisteten italischen Heere gegeniiber Stand
zu halten, witd dem Miichligen, Jeichibewafaeten, mehr fâr Raub und
Ueberfall als făr regelmăssigen Kampf geeigneten Reitern Skanderhegs

im blinden Patriotismus abgesprochen 2).
„a

9 Gidrgio Castrioto, conchiusu la tregua con li-Turchi. domandato da Papa
Pio secondo;:d'indusse
a: dare aiuto a Yertando 'Re di Napoli :contra Renato Duca
di Angid, e fece scala in Rausu, et mentre vi dimoro fi spesato
condo Pantico costume della Cittă.
Lueccari, pag. 106.

'2) Equitatus enim.ejuș levis armalurae
ac rapinis acies,

bello inntilis, quod

more

dal publico,

erat, equi veloces,

ltalico geritur, adversus

se-

aplissima furtis
enses ac tela

10.*
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Lohn fiir den zwar măssigen, aber rechtzeilig geleisteien Beistand wurde vom dankbaren Ferdinand die Stadt Trani mit zwei andem
Orten gepeniiber der albanischen Kiste als Zuflueht und
befestigten
Zum

Nothanker fir den Fall einer Katastrophe an Skanderbeg iberlassen.
Der wahre Werth oder vielmehr Unwerth der biographischen Composition des Barletius tritt bei dieser apulischen Expedition am deutlichsten

hervor.

_

ir wollen die Sache als unserm Ziele fremd nicht weiter vertolgen und eilen lieber zum Schlusse der grossen Schkypetaren-Tragădie,
deren dritter, letzter und traurigster Act unmittelbar nach dem apulischen
Abenteurerzug

mit einem

Aufiritte

derer des epirotischen Helden

jeder redliche

den

beginnt,

Bewun-

verwischen mâchte.

aus seinem Leben

Zwischen der See-Grossmacht Venedig und dem Padischah Mohammed II. herrschte seit dem Frieden vom 18. April 1454 ungestârte
Einigkeit und freundlicher Verkehr. Mit Skanderbeg und der albanesischen

vom

Coalition

Jahre

ebenfalis

waren

1461

die Feindseligkeiten

das VUebereinkommen

durch

auf zehn Jahre, d.h. bis zum Sommer des Jahres 1471

eingestellt.

Der

Sultan

hatte

Zeit

volle

alles zu beseiligen

und niederzuwerfen, was von byzantinischen, slavischen und seldschukischen Tetrarchen im Peloponnes, in lilyrien, in Trapezunt und in
Um diese Aufgabe vollends zu l6sen
Kleinasien noch aufrecht stand.
und die Einheit des alten ostrâmischen Imperiums “wieder herzustellen,
war die Fortdauer des Friedens mit der abendlândischen Christenheit im
Aligemeinen und mit dem gefiirchteten Schkypetarenfiirsten insbesondere
eine unerlăssliche

Vorbedingung.

Lawine aufzuhalten,

die letzten

Spondanus,
eorum inermis.
Edit. Lyon, 1678.

Annal.

Der

Gedanke,

die

rollende

Tirken-

christlichen Ueberbleibsel im Orient zu

Eccles.

Tom.

Il

pag.

54

(ad ann.
”

1461).

(77)
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retten und

„die

Unglăubigen

aus

Europa

Fursten im Occident zwar bedeutend

zu

verireiben“

war

bei

den

abgekiihlt, lebie aber in Rom, be-

sonders im Herzen Pius II, (1458—1463) mit mittelalterlicher Lebendigkeit noch fort.
Mit der Beruhigung Siditaliens begannen die Versuche

des păpstlichen Hofes, den
ziehen

und

gesammten Occident in die Verschwârung zu

zu einem. Kreuzzuge

gegen

den

Sultan

aufzuregen,

mit

er-

neuter Kraft. Venedig, die erste Seemacht, und Albanien, die cinzige
widerstandsfăhige Landmacht im Bereiche des Padischah, sollten im
projectirten Drama die ersten Rollen iibernehmen.
Beide waren aber
durch

beschworene

Vertrăge

gebunden

und

Die Furcht vor Eidbruch und verletztem

zur

Waffenruhe

Schwur

im Gemithe

verpilichtet.

der Măch-

ligen zu ersticken war die erste Aufgabe der leitenden Politik.
Der
Resi des Jahres 1462 und ein Theil des folgenden vergingen in Unterhandlungen, diese Hindernisse vollends zu. besiegen und wegzuschaiten.
Im

November

1463

endlich

wurde

durch

Pius

II.

in

feierlicher

Curia

der Krieg gegen die Tirken decretirt!).
Venedig, um seine Besitzungen în der Levante besorgt, wankte zuerst und suchte dann auch Skanderbeg, der sich durch den geschworenen Eid unlăsbar gebunden glaubte,
zur neuen Coalition heriberzuziehen und zum Bruch des gegebenen Worts
zu bewegen.
Die Unterhandlungen wurden durch Paulus Angelo, dem
vielgenannien Erzbischof von Durazzo und albanischen Staajssecretăr gefiihrt.
Skanderbeg străubte sich lange und konnte erst durch feierliche,
im Namen des Oberhaupts der Christenheit vollzogene Entbindung vom

Eide und

durch die

ausdriicăliche

Versicherung,

den

Unglăubigen

sei

man nicht schuldig die Treue zu halten, in seinem Gewissen beruhigt
und zum Friedensbruch getrieben werden.
Paulus Angelo wurde “in
petto“ zum Cardinal der romischen Kirche creirt und Skanderbeg, der

1) Mense

Novembri 1463

danus. Annal. Eccles. Tom

Pius II. in curia bellum decrevit in Turcos.

Îl, pag. 93 ad annum

1463.

Edit. Lyon, 1678.

Spon-

(IS)
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gewissensângstliche “Princeps Epirotarum', durch die Aussicht. auf den
Konigstitel fiir seine Treulosigkeit belohnt. Nimmt man! auch-ian, dass
MohainmedII. den:geschworenen Vertrăgen auch nicht: linger, als es
sein Vortheil verlangte, treu -geblieben wăre,

so macht dieser :Act abend-

' doch-:inen 'peinlândischer Christenpolitik auf. das Gemith: des Lesers
lichen Einâruck, schwâchi zugteich. die 'Theilnahme an:. dem Helden:-des
Tages und lăsst ein Vorgefăhl “wie von einer nahestehenden Nemesis
zuriick.. : Gegen seine -Gewohnheit haite der :Sultan den. albanischen
Waifenstillstandsvertrag -gewissenhaft erfillt,. einen -Raubzug :seiner un-

bândigen Grenzer mil 'Strenge bestraft, den Sehăden volistândig- ersetzi
und den Skanderbeg — -natărlich im eigenen:. Interess6:—-: durch Untert
4). + Skanderbeg
handlungen . vom: 'Treubruche 'abzuhalten : sich bomiih

blieb

:gegen

taub

alle -Vorstellingen,.

forderte

in neu aufgetrischtem

Glaubens-Enthiusiasmus den Sulian seibst auf, zum. Christenthum 'ăberzutreten?) und begann in Erwartung- des grossen abendlăndischen Coalitions-

heeres, an. dessen. Spiize: Papst ;Pius!: II.

selbst:-zu kommen versprochen

alle Veranlassung 'von Stite der Târken ' und hhe vorausgegangene Kriegserklărung noch im: Herbst ; des :Jahres:- 1463 :durch
einen grossartigen Raubzug in -das . macedonische Grenzland den: Xrieg.
Die im Laufe eines 'mehr als zweijâhrigen Friedens “neugebauteai Dorhatte, ohne

und:

fer
,.

Gehofi6 'wurden::in Brand: gesteckt
at

a

:

1) Barletius in: seinem

Pa

Parteisinn

und :“eine: unermessliche

eg

"des FriedensbruchEs zwar
wălzt die: Soliată

ganz. aut die-'Pirken hiniiber, kann aber den Schadihsersaiz “fie: gerauibtes. Albanesengut dock nicht weglăugnen, und hat auch;;dje Thaisache.einer bei dieser
Veranlassung. zwischen

dem. Sultan

und

Skanderheg gepilogenen:: Correspondenz bei

aller Fiction der Phrasen nicht ganz eriunden*).
2) Si perfidia ista et Mahumetanae sectae errorihus depositis-ad Christi fidem
et veritatem te convertere volueris. Barlet. Fol. 178.
*) Barletius, Fol. 193 verso u.::149%f. - :
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Beute:an

Rindern,, Schafen :und; Pferden

aus. den

wieder

aufblihenden

Grenzdistrigten; fortgefii bat, weil sich. mitten. îm Frieden..niemand einer
Getahr. von Seiţe: der „Schkypetaren versah 1). .An eine Versohnung war
nach -diesem schmăblichon,. Bruche nichţ: mehr. zu „denken, Skanderbeg
sah aber: dem, 'heranzjehenden Sturm. ruhig 'entgegen, weil Pius II. mit
der ganzen „Macht
des Abendlandes in Albanien erwartet wurde.
.Um
die Wiederholung ;der. ărgerlichen Scenen an der Grenze zu verhiiten,
und fiir dag::Vergangene .Bache zu. nehmen,..riickte.. Scheremelbeg mit
vierzehntausand: Reitern. gegen Ohrida vor, less sich. aber in der Năhe
der. genannten :Stadi schimpilich uberlisten..
und s077 ausser den Gefangenen -iiber- zehniausend. Mann an Todten verloren haben. . Unter. den
Gefangenen war: der:: Defterdar-Beg mit dem. Sohn des. Lagerprăfecten
und

noch. zwâlf. tăzkischen

gung von: 40,000

:Offizieren

von.„hohem, Rang...

Ducaten.und. Vertheilung

reicher

Gegen

Erle-

Geschenke - an

das

Heer wurden::sie--alle.
im: Breiheit
- gesetzt und -Skanderbeg fihrte seine
sieg-. und beutetrunkenen Schkypetaren nach Croja. zuriick, um Pius II.
bei der Landung des grossen abendlândischen Heeres in Dyrrachium
wirdig :zu-rempfangen... Făr den Fârsten der Schkypetaren war der entscheidende Moment gekommen. Nach
dem. feierlichen Pontificalgottes-

dienst in;:der „Cathedrale von. Dyrrachium. sollte

Paul

Ang6lo

als Car-

dinal der. râmischen.kirche :orgestellt, Skanderbeg
aber zur Kânigswiirde
erkoben :ună als -Autocrat:.von 'Epirus: und Albanien' ausgerufen. werden..
Zu. gleicher Agit sollte Seiner; Epirelischen Majestăt der Commandostab
iiber' das. vereinte.:Hleer-zur „Vertreibung der Țirken aus Europa“ jibere:

i

..

..,

pg

eg

ti

ti si

i ş
.
ii gs
goi

ta

şi

“D Sismoridi, lib. x pag. 218, redet von soixante mille boeufs et quatre vingt
mille moutobtii::: “pe le cdse, pag. 30; gebin den Raub aut otto cento' mila pecore,

et sesantiiifuila capi tra vache,

bovi,'6 ivitelli,

et 'tre-'mila cavale con pu-

ledri an.

Barlet. Fol. 198 verso figt hinzu, man habe die Obstbiume umgehauen und
di» Getreideernte auf dem Halm verbrannt.
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Der heissersehnte Pontifex erschien zwar in diesem
tragen werden.
Jahre nicht mehr auf albanischem Boden, aber auch der Sultan stand
Statt der
mit seiner Hauptmacht noch weit entfernt in Caramanien.
grossen abendlândischen Executionsarmee kam im Sommer des nâchstfolgenden

Jahres

1464

die Trauerkunde von

Italien

heriiber,

Papst Pius

sei in Ancona, wo er eben zu Scbhifte gehen wollte, Todes verblichen
(14. August) und was von Streitkrăften beisammen war, habe sich
nach allen Winden zerstreut, wil der Pontifex den Sold nicht mit Gold-

gulden, wie die Landsknechte erwarteten, sondern mit Siindenablass be-

zahlen

wollte,

Venctianer

wonach

niemand

Verlangen

standen jetzt allein auf

dem

trug.

Plan,

sprochene Kânigskrone, die anderen ohne die
dem Racheschwert des erziărnten Padischah

Skanderbeg

der eine ohne

und

die

die ver-

gehofiten Bundesgenossen,
Nach der
blossgestellt.

biogrâphischen Skizze des Ungenannten wurde der letzte Sieg von
Ohrida am 14. August 1464, d.i. an demselben Tage erfochten, an welchem Pius U. în Ancona starb €).

Durch Scheremetbeg's

Ungliick bei Ohrida war Mohammed II. end-

lich auch wieder zur Ueberzeugung gekommen, dass mit dem herzhaften
Ungestiim und mit dem brutalen Einstiirmen der osmanischen Heerfiihrer

gegen Skanderbeg nichis auszurichten sei, und dass die Schkypetaren
Balaban Banur durch einen Schkypetaren iberwâltigt werden kânne.
dera, ein albanesischer Renegat, wurde ungesăumt : an die Spitze einer
auserlesehen, aber nicht mehr als achtzehntausend Mann starken Schaar
gestellt und in Eilmărschen gegen den Uniberwindlichen geschickt. Bawar .eben so unerschrocken, militărisch begabt, Kkaltberechnend
er
und unerschâpflich an strategischer Hinterlist wie Skanderbeg, den
als Renegat, Landsmann und Iwan Kastrioti's Domestikensohn instinct-

laban

[) De le Cose, pag. 33.

181)
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măssig und 'persinlich:hassto:9. :Dbr-'Zunamo: "Badera :bezeicAnet: bei
"men! Geburisori; ;-din'! Btăăteheti:: gteichen «Namenis 15stlichu':von: Coja iam
:Matifhiss: gelegen ?)-::; Barletius lăsst îm: “păteiotischer “Prahlerei.
Balâban bajin !Sturii auf Constantihopel (1453); 'zueist

Ylimien,

eine: :Ehrejiidie nacli:: Phraazes dem: fosehhafleh : Janiischiaren

Hassan. aus Ulubad! in':Kleisasio
„i

a."

diestn

die Mauern: er-
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Gleich' derterăte:.Zusarhmienistoss:: der petdoh: f6ihdlichen: Heerfiihrer

“in 6inem: sehtachtigen': "Watdthale ariweit:':Ohiida: bowies,; dâss:':Shander-

:Beg. dndlich” einen dbeabirtigen: Gegner::pefumden:: habe: i :Bdlaban: wurde
“zwar 'geschilagen, :hâltd:abtr so: geschiokt” mâkâvrirt; dass! ih abht;:der
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- Hânde fielen.
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bot :hoke Losegeld:6ider':A4uswechselungi dnit; tirkischen G5fângenen aus

feăhoron Sehlavhten::i;' Mohammed verwoigertei
das 'eine'.wie 'dăs: andere,
zog die Raohe: dâmi:iGoide
or! und: diess- die acht:: Albanesen-Capităne
zu Stambul

eines

grausamen

Todes

sterben ).

Das''erâtemal”seiţ dem

-Begiin:der"Însurrection: tar'ider':Sieg!
auf dem Sohlachifelde iheftig bestriiten, lănge “zweifelhafi
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laban 'kam zum zweitenmal, -fiberficl, was frăher auch nie: geschehen,
Skanderbeg in sciner Stellung bei. Oroniisch in Hoch-Dibra, .wurde am
Ende
zum

zwar auch hier geschlagen, ' verlor-sogar
drittenmal

mit zwanziglausend

er den

hinzuhalten

kamplbegierigen
wusste.

Am

Gegner

Ende

Skanderbeg

Flucht ergreilen,

blutgetrânkten

drei Monate lang

musste
verlor

in der

stiirztezu Boden,' wurde

der

erschien aber
Wabhl-

war so kihl und seiner Gefihle: so.măchtig,

„statt bei Ohrida... Der Mann
dass

Mann auf

das. Lager,

er

in Unthătigkeit

freilich zum dritten Male die
im Handgemenge das Pferd,

aber

errang

verwundet: und

Hand

nur

mit

Es war

dusserster Kraftanştrengung seiner Veteranen endlich den Sieg.
Skanderbeg selbst galt einen
-eine Verzweiflungsschlacht von Munda.
Augenblick făr todt und: von seinen Schkypetaren war gegen alle friihere
Auf diese drei Gefechte: hin
Gewohnheit eine grosse Anzahl gefallen.
stieg die Zuversicht in Stambul, in Croja aber fing sie: zu sinken an.
Man fiihlte Dbeiderseits, dass, da jeizi ein ebenbiirtiger Gegner gefunden

war, die Grosse
entscheiden

des zu verzehrenden Menschenkapitals

zuletzt den Sieg

misse.

Siatt dem

dreimal urâckgetriebenen Balaban,

wartete, das Commando

abzunehmen,

wie es jedermann er-

mit zwanzig-

liess ihn der Sultan

tausend Reitern und viertausend Mann zu Fuss zum vierten
Ohrida ziehen, sammelte aber zu gleicher Zeit und ganz im

Belgrad in Siidalbanien
das

er ebenfalls einem

zweites Corps

ein

albanesischen

Wâhrend Balaban vom Osten
von

Siăden “her

sich -mach

demselben

nach

Siillen bei

Mann,
von sechzehntausend.

Renegaten Jacub

her gegen

Male

Beg

anveriraute.

Croja răckte, sollte Jacub-Beg

Punkt

bewegen.

Der

Plan

war

Beide Heerkârper sollten sich im rechten Winkel schneifein angelegt.
den und durch gemeinschaftliches Zusammenwirken die JÎasurreclion mit
Einem Schlag erdriicken. Es war das Manâver der Austro-Russen gegen die magyarischen Insurgenten im Sommer des Jahres 1849. „NieSo
mand in Stambul zweifelte diesesmal an Skanderbeg's Untergang.

rasch indessen, wie es sich der Gegner lrăumte, lăsst das Glick seine
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Giinstlinge doch nicht sinken. Dieser ersten. leisen Schicks
alswarnungen
ungeachtet war Skanderbeg's Energie noch ungebrochen;'
Mehr gereizt

als erschreekt durch die wachsenden

Schwierigkeiten

und

Gefahr

die doppelte |.

flog er, -um sich:erst auf einer Seite Luft zu machen,
auf der
gewobhnten Siegessteasse:
dem Balabân entgegen.
Seine drei "albanesischen Kundschafter gingen aber von einem Blutsverwandten
“Balabans .

verfihri zu den Tărken iiber und verriethen, statt: die feindliche Stellung.
fiir Skanderbeg auszuspăhen,. ihre eigenen Landsleute an
den Feind.
Viel fehite nicht. und der Siegerin so. vielen Schlachten: wâre
in einen
Hintorhalt gefallen und selbst. gefangen worden.
Balaban wusste năm-

lich, dass Skanderbeg. heim. Nichtwiederkommen der Kundschafter das
Geschălt, die feindliche Stellung auszuspăhen, in eigener Person ver-.
richten werde,
Die Rechnung des Mannes war richtig, Skanderbeg ging in die Falle,: verlor von seinen fiinf Begleitern vier und entrann:
nur durch ginen romanhaften. "Alvarodosprung” dem Geschicke.
Bevor
noch Kunde von Jacub Beg's Annâherung in's tărkische Lager nach
Ohrida kam; nâthigte Skanderbeg den zâgernden: Gegner zur Schlacht
und erstritt. einen der grossten, entseheidendsten und blutigsten
Siege:

des ganzen Kriegs in: eben derselben. Waldschlucht

die acht

Capitâne

in

den

Die Niederlage der Tărken

Hinterbalt

geriethen

war volistândig,

und

Valchal » wo

und

nach

gefangen

Barleti's

friăher
wurden.

enthu-

siastischem Calcil soli Balaban .nur mit Wenigen dem Gemetzel entronnen sein.
Alles ubrige sei auf dem Schlachifelde geblieben, gefangen

oder auf der Flucht erschlagen worden').
Es war aber auch die
hâchste Zeit. Die Schkypetaren waren noch mit Plânderung des Lagers
ra
i
1) Batleti, Fol. 244: verso, beschrebtihach Angabe des albanesischen Biilletins die găiize ' Schlachtordnung und bHiigt "auf der tiirkischen Seite ausser den

Ianisaros die Acappos,

die

Unter den drei letzten Namen
unschwer zu erkennen.

Olophanzios

und die Achanzibs în Beib' und Glied.

sind die Asaben,
n

die Ulufedschi

und
-

die Akindschi
”
;

11%

04)

sa

wo “Skanderbeg's.:

und der: 'Todfen ibeschăftigt, als:von'-Schloss-:Pâtralba,

Schwester : Mamiza “mit ihrep Familie stesidirte; die : Meldimg:::Kani; 'Jacub-:
Begi sei Ipluridend und: sengend: mit einem. zweiten Hevre Yen Belgrad
n, 'aus den: îiberraschten/-Dărfera cine grosse Anzahl herânfgekomimâhabe

Gefangeiie iweggefâhrt und - bei: KleinTitana-:am- Fhisse” Argilata: das Lager săufgeschiagen 1). Skanderbeg: ilte':mil iseinem 'Sibgreichen.iHecredem neuen. :Feind: -entgegeni; besotzie' alle: Ausfidihtwvege; stcllte: die bei :
Ohrida ':gefangenen.! "Osmanlii gefesselt denii Lagori:gegentiber” and sohltu= !
derte.i aus: der; teiaten' Schlăcht! imitgebrachte Păârkenkopfe: gâgen die:feind= :

wo. inanii von Baluban's Suliicăsăt: noch::keine 'Ahnung hate. !
liche;. Station,

Jotzt freilich 'etkarihte-Jacub-Begisein L.0d9, “wagte! aber'dock die Schlacht, !

e selbst: :dureh::
uită “fiel
verlor viertaisend Podi6, sechătausend Gefângen
Skanderbeg!s eigenei Hand: -Das.Hager' nât'allen 'Reichthiimern: and den :
i:în” die ''Hânde. -::Was::
den: Siegrern:'
fiel:: teii
40,00. :wegigefiihrien ifadshes
dem; Tod auf:idem! Schiăchifelde” entronneh vrar, :fiel:durck das erbitterte :
Baueravolk: -auf.deri Rluchi.i:i Bine:sâtehe. Ghe hatte: «der +materielle:Ver- -:
lust der. -Tiirken-.aut dem; Sehlachifelde kaum:'jomals :erteioht wie în. die-

2). : Es: stiti Man gegen: Mana. : Muth,:'W affenkunst, :
sem Doppeltrefleni
i

-

nui

fi

Bhatăurst und. Machei waărei' auf. .Dbiden::Beiten glciohui ni
apa
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27

ate feat

aie

tg

ati

a

ei

i

atat

titei

O

Eta

0

ata

le

db

„4)Stat; Tynariă minori des: Babteibschaa Texteii shots "yraka inajori' gelesen :
verden.. Das, ersterei Jiegt, unit. Eroja, «kawm: :andorthalb:; Wegstuiiden vai-Fe-.::
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Van, Crpia, bis iLyrana, Inajor , flagegen .neghpei man; sechs. guie Weg- .,

„legt pei. flarke, oder

Peteella oder „Perireila, awvoher „die Meldunga

stunden.
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nad 'Eitin iei “Siunden sidwestlich "vom leizigenannte

Der Fluss Argilata,
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„Sh Eroja: wullte:: man: der: vorauseilenden . Siogesbotschafi . 'keinen.
Glauben: schânkoni.. i. Erst':wie- das Heer. iriumphirend : von: Gross-'Pyrana
hetaufkam: -und::miit ! den; :;Trephăen vor -dân'i:Mairerni der: Residenz 'er—
schien, glaubte::man: aa den Sieg... Sg'gross:war'. der Schrecken, so:
fabelhatt

schien

Aber auch

das Gliiek.

den Verlust

der Sieger

berech-

net “der 'Biogtaph::didses':Mal
:auf 'mehr 'als -tausend:-Tbdte: —-=:-eineZahl,
die: auf” albanesische Săite :nooh':in::keiner: Esldschlaoht: gelallen >War:
etil

Das

sotii

oa

Sat

fas

”
"zi
Da
pi

i

3

e
IS Up

,
îi,

pat,i

terste! Mal seit'-dem Ausbruchi der liisurreotioni stellte . sich. Răch

zitiokilohef

Abwenâung

! :der:'Gefahr bei :den-Albaneseii seibst::ein. Gefâhl:

der Ermădunt) ein..!' Man

wolite! die;:Friohite sd: 'vielăr Siegei!

so::vieler.

Loiden,:"Optăr: und: Mităsâtei endlioh in -Frieden.: geniessen - und: zugleich:
wieder:: herstelleri;, ::wâs der'::mehr: als: zwanziojăhiige Kampt. vernichtet
hatte.: : Die -Haupikriegslast: musst6'. inxi:Grutide::.dooh

': Skanderbeg's.. urs!

mittelbares: Brbland-“tigiă, und':die i elehafie -Bevălkenung : war. in Rărr:
stenthum Malja-bereits:
so: verdârint, ! dass sioh "bă ătieni: kriegerischen;

Enthusiasmus 'dâr::Mitditen: “die: Aushebungen!: doch: jodes Jahr. unergiebii-:
ger :zeigten.:i “Usd doc : war dor; Haugisturm; -erst: noch'zu : iberstehen;,
weil::der- Sultan

nucă

dem- vătligen :Misstingen
der“ letzten: Combination,

kein -anderes':Miitul' zum Ziel ăbrigi hatie, -als dia tărkiseho: Hâuptmacht;:
mit -welcher er:Stambul. genormmeai: Carâmânien,; "Tiapezunt;':die .Doiau-;

firstenthămerj Serbidn,: Bosnion: und'iIaner<Griethenlaid besiegt, -endlichi
iei

fanţieni: wverden: Kânnjen.

si li

Sal

Der :Magenainie, „Bailt cos! 1lisst! die Zableni deqh als

richțig gale; erklărh sie, ahen sisteme

Kesbaiss dpg beidep fefechte,

mit, Balaban und Jacub-Beg* FR Ş i Auluf daş geringș, Vertrauen, welghes „Barleti's 7N qd-,
tenlisten verdienen, isț schon. £ rii her „Mefpeuiei worden, ae, ist diesesmal dir
dass die” Bei
na ba
e cete zu bruride' ericaleb truliiiei! und Von 'ăem "Aa

teii săi” abbn Vigo ls Vbha critazie
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auch

noch

gegen

das Kleine

Albanien

und

gegen

Hemmschuh. tiirkischer. Omnipotenz in Person

zu

fihren.

suchte

er es jedoch,

Skanderbeg. durch

verkappte

lerisch

aus: dem :Weg

zu răumen..

auch

„Ein
dem

engerer Anschluss

an

allein den Kampt zu Wasser
verfolgten,
wurde

war

von

grosser Kriegsrath

mit

ver-

meuch-

misslang.

Venetianer,

die

seit

Christenheit

der

alien Mâchten

und zu Lande

Umstânden

in 'diesen

gemeinschafilich

unter

Vorher

Ucberlăufer

das

die, mitfechtenden

(1464)

Friedensbruch

letzten

Aber

den. unertrăglichen

ungeminderter Energie

șelbst

geboien.

gehalten

und

In
die

Skutari

Vertheidi-

gung der Haupistadt Croja, weil der Herzog von Maija (Vranacontes)
inzwischen - gestorben war, dem tapfern Italienet Baldassare Perducci anvertraut.

Zu

der starken

albanesischen Besatzung

brachte

der neue Be-

fehlshaber noch ein Corps italienischer Musketiere und Feuerwerker zur
Zu gleicher Zeit wurden
Bedienung des Geschiilzes in die Festung.
die Magazine der Stadt durch die.vor Lissus: stationirende venelianische
Flotie auf mehrere Jahre mit Lebensmitteln angefilit und von den Bundesfirsten Albaniens der grosse Heerbann aufgeboten. Das Geriicht liess
den Sultan mit ungeheurer Macht im Anzug sein. Rom und das ăbrige

lialien hatte diesesmal nur Segenswiinsche,

Hymnen

und gule Winsche

Das ferne Abendland blieb ganz
Verstârkung heriibergeschickt.
ruhig, es meinte, Skanderbeg sei stark genug, den Eroberer von Siambul allein auizuhalten.

als

Im Frăhling des Jahres

1466

wie man sagt, mit 400,000 Mann

endlich

lagerte

aut der'Ebenc

sich

Mohammed

II.,

Klein-Tyrana und

schloss Croja ein. Er unterhandelte, bot Gold und Ehren, minirte dann,
stiirmte und raste beim Nichtertolg eben so “helig, aber eben şo Ner-.
Die natărliche Festigkeit
geblich wie Murad 1, vor fintzehn alge.
der Stadt that freilich viel, aber nur der Heldenmuth der Vertheidiger
Skapderbeg befolgte. seine alte, erprobte
machte Croja unbezwinglich.

(87)
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Taktik, beunrahigte, iiberfiel,. quălte, ăngstigte das Belagerungshecr vom
waldreichen Tumenistos her so; unablăssig , : so unberechenbar, so verlustvoli und fir tiirkische: Ktiegsreputation so compromiltirend, dass der
Sultan, weil mit Bestechung und mit Gewalt gleich wenig auszurichten

war, Balaban an der Spitze von 80,000

Mann

zur Fortsetzung der Be-

lagerung oder vielmehr zur Blokade und Aushungerurig Croja's zuriăck=
liess und mit der Hauptmacht in die Winterquartiere nach Constantinopel
Zog,
Miiten aul der Biickzugslinie zwischen Croja und dem Drin-Uebergang bei Siruga liegt die Ortschaft Kidna, einer jener naturfesten Sam-

melpunkte,

wohin

sich

bei

feindlichen Ueberiăllen

die umliegende Be-

vâlkerung

mit ihrer Habe flichten konnte.
Ohne die Weiber und Kinder zu rechnen, hatte die Festung achitausend waffenfâhige Schkypetaren
aufgenommen.
Verrath brachte eine Kapitulation unter der Bedingung
freien Abzugs zu Stande. Aber gegen das beschworene Wort wurden
alle webhrhaiten Mânner niedergemetzelt, Weiber und Kinder als Sklaven
forigefiihri.
Mohammed -wollte nicht ohne Trophăen îber die Grenze
ziehen1). Eine bedeutende Strecke des Firstenthums war jetzi văllig
menschenleer.
Balaban schloss Croja, wie einst Tilus Jerusalem, mit
einem Giirtel von Castellen ein, um: durch Hunger zu erzwingen, was
durch Gewalt nicht zu erzielen -war.
Croja musste aber um jeden Preis
enisetzt und geretiet werden.
-Um Sold und Sireiter auizubringen —
Venedig und Albanien allein reichten nicht mebhr hin — eilte Skanderbeg nach dem Riickzug der tiirkischen Hauptarmee (Sommer 1466) in

Person nach Rom,' wo aber der „zu venetianisch gesinnte*“ Bittsteller von

--1) Barletius

wird ini den

noch unzaveriisgiger, als in . den

beiden

letzien Băchern

vorhergehenden.

XII

und

XIII wo măglich

.Kidra z. B., das noch heule

besteht, verlegt er. nach Chaonia, d. h. auf das Gebiet des Arianites Topia in SiidAlbanien, wo Skanderbeg nichts zu sagen hatte*).
*) Barleti, Fol. 219 verso. cf. Viquesnel, Carte de la Maccdoiue etc.

-
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Paul 111.::(4464—14'73) ausser Sindenablasă: und: Proclamationen- an das
dem -orneutea, aber
! mit en
1aube Abendland: nur 'christliche :Ermahnung

nienials : ertiliten Versprechen ;det:: Epirotisch-Macedonischen 'Kânijskrone
erhalten konnte't)

:Hofinung.:aut Beutc.+umd venetianisclies Gold fihtten
aus: dem-Abond-

indessen “nochieinmal.. kriegshustige: Abenteurer-Schaaten

mi der' ussersteh
lande :untâriodib “Fahnen:'Skanderbeg's, ună! so'waurde
Anstrengung ' endlich “doch „ein: Corps von: dreizehn lausend :vierhunăert
Marin izasarhmengebracht,: an: deren-:Spitză: Skanderbeg: unter den! Mauern
der: belagerten.; Hauptstadt :die:letzte seines ' Ruhmes-wirdige That” ver:
zichtet hat 2)... Bin tiirkischer. Heerhaufen,: der! zur.Verstărkung: der“Blokade im. Anzug' war, wuide dateh einen. Nachteilisarsohi iiberfallen, zerstreut :und der” Hiâhrer, :ein Brudăr Balabans, 'selbst :gefangtn.: :Daraut
wurde 'das

oberste :Girouravallătioriscastell iorstiirmt':und die: Linie: selbst

durchbrocheă.

:Dieser -Schlag rettete -Crojă!

Balaban

wagte:'einen''letz-

ten: verzvieifeiteni “Versuch :-stfine'-Landsleute:: in : Person izur :Udbergabe

za. bereden, -wurde'-aber “durch 'eineh Flintânschusss''aus: der Festung-10dtlich verwundet und:'starb,- bevor er noch das: 'Zelt:: erreichen: konnte.
: Muth, :zog.sichi oline!:Skanderverlor. den
' Blokadeheer:he
Das tărkisc

beg's. Angrifi:zu erwarten, 'in: did. vier Miglien: von :Uroja: entferme:Stellang: von; Klein-Tyrana-zariick:. ind :erklărte::sich;zu ieiner billigen: 'Ca-

pitulation : bereit.
i

dat
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Pa

"Dio: Pletde der Roitorei „die "Wafien : und: asi panze
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in: 4) Naci! dem «Ungenannten “De le Cose :wurdet': von: einem: Privatmann: iri

Drivasto dreitausend Stiick Ducaten vorgeschossen. Sismondi sagt, Paul IL habe
seinen salbungsvollen Worten auch einen geweihten Hut und Degen beigefiigt *).
| i 2) 'Barlăfius ilăsst! b6i «dieser. iVeranlassung-(Fol:-:223) ' ein Heer, :grâster

je, aus Epinis,. Macedomien,

als

Iilyrien und Dakbatien- ausammenkommena, Was

dem- niichterăen 'Beriohte des Ungenanntea ghgnibor nur als: images rasengte

gel und rhetorische Amplification .gelten: kang:*) De le Cose, pag. 39 versu, 2 $lJmondi,X, 9,
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Lager mit allem, was

es an Geschiăiz,

und Gerăthschaft enthalte, . sellie
Schkypetaren îiberlassen- sein.

an Lebensmitteln,

an Musiition

gegen Zusicherung freien Abzugs
Der

Antrag

:wurde

im.

den

albanesischen

Kriegsrath zuriickgewiesen.
Mit der Beute allein war man nicht zufrieden, man wollte -:auch noch das Leben -des entmuthigten Feindes
nehmen und stimmte fiir schnellen Angrift und gânzliche Vertilgung des
eingeschiichterten

Gegners.

unentschlossen,-wollte

. Skanderbeg,

weder

genehmigen. - Er wâhlte

gangspunkte

rund

das

erstenmal

den Kamp! wagen.,

Bedingungen

um

zum

den

feindliche

Lager,

und

noch die angebotenen

Mittelweg,
um

schwach

die

besetzte alle AusTirken

durch Hun-

ger zur Uebergabe auf Gnade und Ungnade zu zwingen.
Die Albanesen murrten laut, die Tiirken ersahen ihren Vortheil, durchbrachen, wâhrend

Skanderbeg

mit Verproviantirung

Groja's

beschăftigt

war, in einem

năchilichen Angrif? den Cordon. und entkamen, zwar mit grossem Verlust, aber doch .mit, Waflen und Pferden gliicklich tber die Grenzen %).
Die

im

Schlage

Lande

zerstreuien

insgesammt

târkischen

gefangen

oder

Besatzungen

wurden

nach

diesem

vertilgt.

Skanderbeg indessen war nicht mehr, was er friiher war; er wurde
bedenklich, begann an. seinem Gliăcke zu zweileln und haite selbst An-

wandlungen

von Menseblichkeit
und

Schon

dem

nach

Doppelsiege

sogar

Scheu

iiber Balaban und

vor

Blutvergiessen.

Jacub-Beg

hatte er aui

1) Marini Sanuto's Chronik iirkischer Begebenheiten meldet das Factum zwar
kurz, aber chronologisch (1467) ganz richtig: Turchi venir a Croja soito Balabanpasctă

e non obiener.

Hamrer-Purgstall hat Unrecht,

wenn

er (II, 94 Note)

das Datum 1467 fur irrig erklărt, weil Skanderbeg schon im Jahre (466 gestorben
sei. Der Gregorianische Kalender war noch nicht eingefihrt, und das Jahr 1467
begann, besonders auf der byzantinischen Seite des adriatischen Golfs, selbst bei
den romanischen Chronisten noch mit dem ersten September 1466.
Balabaw's Niederlage und Croja's Befreiung fălli in den Spiitherbst des besagten Jahres.
Aus d. Abh, d. Il, CI. d. k. AK. d. Wiss,
LX. Bd. L Abth,
(2)
12
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die:: Boterbung:leiniger -Frcunde, Balaban

.honne mit seinea jliichiigea

"Țaimmern /găeziioh vennichiel werdan; wenn. mani:cilen wolefizur: Anir
wontigogeben :;.:„Ldsaţ::sie :laufen,:$ muss doeh-jemand dbrig: Meiben,
umșere. haten: in;Siambul :zu:verkiindenfi?). Melchior: Miehaeli; sagt ge=
zadezu;, Skanderbeg
babe: nach seinez-Heimkunii
aus: Rom: nichis Jobens:
werthes mer

verrithțet.?).: ;.Die Sorgen, 'diet Angirengungen,: die Nâihen

eines vierundzwanzigjăbrigen: Kampfeshaben

die.:Seele deș; eldon.-aus-

gebranni- und den. riesigen- Bau, aweil: er die Last „dar : Nation -alleia..jra-

gen; messte, langsam .unteshohlt... Der «„arste. Sinss. hat: ihn-. vellends :umgeworfen..

.

sii

it

aaa

iat

arti

Mit dem Tode' Balabân's sibă' it der Dâblokitiini Croja's im Spătheibst des: Juhres"1466 Sind “dt: Nacniithtân iibier''Skahdorbee * eigettlichi”zu' Eride! “Barletiusi! der! “Biogiăph, “făgt 'seiieri” zw0U Băcneru' 'De
vita et rebiis gbstis: Stăndirbeji' 'als' Năchtrap

wonl noch: cin: “ăreizonii-

tes! von nicht mdlir als 'zwălt Foliostiten hinză, voi welchen zw6lf FolioSeiich- er aber kaunm zici und eine habe

mit Vâgen, kutzen. und zu-

sanmenhanglosen Kriegsnotizen, deri Best riit oratorischei Pitadecoripositionen fillt.
Um den Schimpf des cigenen
Riickzugs sowie - der
Niedetrlaze "Balabar's zii făchen, lăsst er deh" Sultan” Lu folgenăăn “Jahre
(4467). wieder haci” "Albahien zihen,

einen eben: '50' erfolglbsen Ve

sich auf Crojă rhadhen und dus” demselbbn Grătidă “und unter denstiben
Umstănden und: rit demselbeii: Vetaruss wie “ih vâfiich&nen Jahre nach
Constantinopel zuriickgehen.
Die Berichle des Barlelius uber beide Expeditionen der tărkischen Hauptarmee sehen sich in Wortea, „and Gedankengang ” 50 tăuschend âbnlich, “dass Sismgndi
fir eine

blosge

Fiction und

subsianzlose

den zwellen

Wiederholung

9 Ex. acerrimo”„-bellatore canciator tus.
216. verso.
2) Nec postea quidquama sua laude dignur
pag. 224.

des

Bericht

erşten

| „er-

Barleii. ol

225, a „pag.

gessii,

Bavaric.

Cod.

2624,

(91)

gi:

klăren;izu. măssen,.glaubi.

+Sailier

Meinuag: nach! sină::vom Anasbruok :debi

tnikoralbanis
eh enetiabişohei iKricds::
umd dem;
(£464): bis: zum'

'Pode

Hinseheidex” Pius

E.

Skanduibegs: nur; siobzbhn Mpaateverflosseri, :urid

den Anorif::des Seherezsetbeg, die idei: Niederlagen: Balaban ga'si:und.
die : zwei-igressdn::Mderzăge: des: Sultans' in dont:engen' Zeitraum „vo
siebzehn Monaten:=zusammenzudrăngen,,: hâlt. er::nrit--Rocht fir eine::Uii=:
moglichkeit: .Sismornidi :ist nâmlich, :wie: ajle,::die 'bisher iiiber. Skanderbeg

schrieben,
ind aligomeinen :ftrthani 'befangen,: "Skanderbeg
':sci im: Januat
1466 -.gesbogheni,: wăhrend-:es: sich :jetzt::mit -Sichevheit herausstellt, - dass.
der; albanesische :Nationalheld
:erst im ::Januâr 1468 dem Schioksal ei=:
legem ist 1). -:Gegen eine 'zweite albanesische "Sultansexpedition,,
wie sie:
Barletius ;:ohne :Angabe''des::Jahres':im dreizehnten

Buche; kurz und fltichtig

andeutet, ist. weder.'ehrunologisch noch! aus: irgend: einem andera Giunde:

etwas .einzuwânden.: .Nur:ifehlemi-'ihi:
der: Reiz, die ângstlichen -Besorg.
nisse, dia. .Zmâitel" and : ilie: steidenschafilicheu Gemiithsaufregungen :ntit:
den::glânzenden Thaten:mnd'; der 'entsdheidenden' Katastrophe der vorher=:
gehenden. ..:: Ajle: Wiedorholeng erzeugt Ermidang, Gleichgiltigkeit und
Ueberdruss,-„ES:wanen ja: diesesmal tur: Detailkimpfe,. Plănkeleien ,: gegenseitigetebervortheilungen;

kleiner::Krieg:,

vorstohliges Aiiswoiohea,

Mârsche unii :Gegenmirscite:;—! lauler Dinge;: die den 'Zeltgenossen im
Veegieiahu mik::der-: Merg anşiaheit : geriagfăgig: scheilen modhten:urid “im
albapi&chenuHtuptquartier: selbsti riur 'machlăssigi: oder: gar: 'niciit aufe=:

zeichnet wundeai : Eăvifehilte:
Am -Barletius
'iberi die Ertignisse des Jah-:
res 1467 offenbar an umstândlichen und ausgiebigen Quellenberichten.
Daher die Kurze, die „| Magerkeiţ, „NBd., Alaș Unzusammenhângende seines

leiziep “Enghes.. Selbst

die, zp cije

Berennung. Croja's, durch..die tir-.
kișche Hauptarmee. se, grimmig;:„auah;- die: Bestjirmung war, koante bei:

der. voraatăeanteh 'Erfoiglosigkeitndich :nur oberfiăeblictr ună voriiber-

gehend) sets Esiblidb iftolit: eînimat crhi: Biokadătărps, arie, „Zeit tuda,
Pit

cale

i

pitt

1) Der: Beweiay olgh wntati. : pt

a

meci

mat oma

pie

12%
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Hunger alleiu konnten hier zum Ziele fiihren. So lange aber die Zufuhr an Lebensmitteln, an Mannschaft und Kriegsbedarf von derSeeseite
often blieb, war Croja unbezwinglich.
Durazzo, Lissus, die BojanaMindung und besonders das von Skanderbeg am Cap Rodoni als Festungsmagazin

neu. angelegte

Tschorli

waren

die

Pulsadern,

derea

Un-

terbindung die Thore von Croja sprengen mussten.
Statt auf geradem.
Wege, wie. bisher, vor Croja zu riicken und in: blinder Wuth die aner-*
steiglichen: Mauern
zu

bestirmen,

befolgte

der Sulian

im

Feldzuge: des-

Jahres 146"1 eine andere Methode, nahm zuerst am Schkumbilusse eine
fește Stellung, um die Sireitmacht des Arianites Topia zu neutralisiren:
und suchte dann der Reihe nach; die Seeplătze wegzunehmen. Der Anfang wurde mit Durazzo gemacht.. Ein Sturm der Janitscharen auf die
von

Albanesena

und

venetianischen

Săldnern

vertheidigte

Festung wurde

blutig abgeschlagen, das noch unvollendete und leere Tschorli dagegen,
ohne dass es, Skanderbeg zu hindern vermochte, dem: Erdboden gleich
gemachi.
Um methodiseh verzugehen und den Giirtel enger zu schlies-—
sen, stellte Mohammed im Laufe dieses zweiten Feldzuges die seit dem.
Vâlkersturm
bassan,
und

în Huinen

liegenden

Albasani) wieder

begann

Velitationen

Albanien

her, legte eine

ging

Skanderbegs

von

zahlreiche

im Detail za unterjochen,

und Neckereien

iiber: die Grenze

Festungswerke

enălick

und. nur:ein kleines Corps

Abanopolis

(El-

Grenzbesatzung

bis er der

ein.

bestândigen.

miide: zam zweitenmak

zum Schutze

Mace-

doniens gegen albanesische "Razzias" .bei Ohrida stehen liess 1). 1) Den

Neubau

Mohammed's

nenni Barletius în seîher archaisirenden Schreib-

art „Cioitaiem - Valmorum'“ — ein Name, der sich Wei den unzureicilenden Nacli-—

richten îiber die alte Geographie Albaniens. nicht etidăren lăsst.

“Dass aber hier

Albassani (Elbassan) gemeint sei, hat Hammer-Pergstali în deh tărkischen Chronisten gefunden. Selbst Barletius deutei durch das Wort Cherdbi (eo, Gerabe-—

Gebirge), an dessen Fusse Elbassan bekannilică liegt, auf dasselbe Ziel*).
+) Barteti, FoL. 226. — Hammer Pargstali, II, $. 95 Note d. — Bah, 1, S. 84.

(%)
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Das Land war von dem Feinde. zwar gesăubert, aber
es war weit
und breit verheert, streckenweise menschenleer und zum
unersteiglichen

Die Idenţităt von .Albanopolis und Albasani oder Elbassan wird in den
epirot.

Fragmenţen pag. 265. deutlich ausgesprochen, Tv AiBavounoluiv văv 4iBagdv..

Nur reden die tiirkischen Chronisten von Eroberung,, nicht vom Aufbau "Ilbessa
n's.
Ein offener Or! dieses Namens hat vermuthlich existirt, wenigstens redet Akropoli
ta
wiederholt von

einem

Toi "ElfBavov,

Toi

AiBavoă:

Wahrscheinlich

hat Mo-

hammed Il. dieses offene 'EAfaydv durch bessere Befestigung in ein Zwingcastell
umgewandelt, was beide Angaben vereinigen mag.
;
Zufălig ist der von Barletius nur kurz und oberflăchlich beriihrie, von Sismondi aber ganz weggelăugnete zweite albanesische Heerzug des Sultans Mohammed Ii. chronologisch und sachlich besser als irgend ein Ereigniss aus dem Leben
Skanderbeg's constatirt. Ueber die dreiundzwanzig ersten Kriegsjahre, weil iiberall
nur Schmach und Niederlagen zu berichten wiiren, beobachten die tirkischen Chronisten das hartnăckigste Stilischweigen, der Feldzug des Jahres 872 der Hidschre
t
(1467 nach Chr.) dagegen wird mit der Eroberung Ilbessan's als siegreich und
rubmvoll einregistrirt
*),

.

|

Die gleiche Methode ungefihr, aber aus enigegengeseiziem Grunde,. wird von
den Byzantinern eingehalten. Die friiheren Triumphe des „lateinisch-glau
benden“
Skanderbeg zu berichten, kann sich Phranzes nicht entschliessen, die Bedrângnisse

„und Nâthen des Jahres 1467 aber hat er fleissig,

aber nicht ohne Uebertreibung

aufgezeichnet. „Wăhrend meines Aufenthalts in Rom, schreibt er, brach der regierende Emir der Goltlosen in Albanien ein, vertrieb den Landesfursten Skanteri-

nos, richtete sein Gebiet'zu Grande, făhrte die Bewohner gefangen weg, baute
nahe bei der Haupistadi „Krua“ als Gegensteliung eine neue Stadt und ging wieder nach Constantinopel zurick **).
.
a
Bie Chronik seiner itakenischen Beis
hat e
„uns der Verfasser sorgfălig aufbe-

*) Hanimer:Pargstalt. ÎI, 95, Note d.
**) Kad
Asnoăs

21907

+

n

în îi xaspov spmeis dn să negi răzz Posuipv DserpiBonay, d xcăv cae
apă

vis AifBavrias

mai

Suiias

ro

AvSevinv

aurijs 10v

tEdozcou

Znavregrvov

xed

aizaniorisei vad pevioat 10v z0m0y xai xrigas dev misoiov roi xaYoisxoă dsews auris,
Koovai oveualauivov , 2006 Tă ăvreadizaoda «ir, ÎRavisgepev îs Te
rapi zh Kuvsavvevorzolw. Phranzes, Lib. IV, cap. 20, edit. Bonn,
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bauwtite PwingSfetigrad (seit dem Jahre: 4449 icdpetiirkisoh) Mar icime

Der

tia:i
burg: jhszder. neuhefestigten:. "Civitaai: Valmoruni binzagekiomm

aberer naht mit metho-

Kreis wird enger und der Ruin naht langsani,
disch

festem Schritt.

Wie

jedem

nach

Feldzuge

Skanderbeg auch

berilt

diesesmăl “ări: der "Spitze einer Recrătitungi:Gâtnrhibsioit dă "ganzb Land,
uta die Listen" “der wehrhaftena' Bivolkbfiint “ Hetustelida “Auiig"" Sbrdateri

brhea Niubaur0bree
des, trkisc
mă die Geti
ausrăliepele “Das. Aergrnisiim Laute
des Winlers beșeiligt, werden,
sojite um jeden Prois noch

gleich .Belagerungen. feșter: Plălze

vop-jeher

der Kriegsehre Skanderbeg's

s:tmfatal gewesen sind. Zu Lissus, wobin.: Skanderbeg :mâhrend .seine
"soltte
e „das 'Untering
n: bate,
ptl
:gelade
șittes die albanischeh' Bundeshău

itet
nehinen - gegen' “das” 'verhasste” “Ziwinigcăstăli. gemethsohăfiict cintgele

and bezătheti: dyerdesi. ' Doch bevor man sich “noch” ubâr'“diă vopzunchi-

„x9n
pltleh
rbeg
Shande
digt lenhaite,„und,Wurde,
verstv-ergri
meade Belugoichenrunz Fieber
miltea. mpler, seinen,. Enbi ărlen,
,

cinera ;tăgil

selbst : ohne

der

des

Ajax

:,
zu :seheu
noch, einmal

sein. -geliebtes „Croja

Sophocles

ist

noch

Skanderbeg

:W'ie

hingerafii,

e
vor * den :Sehlussdes

iihne
dritiei:: ună letzteni” Aktes “der albanischen""Tragădie Von der Sehăib

ht Gliiok,” dass“et
ibgetiătân. “Par 'sdinta” Nachriihm “ist 5! violleio“ei:
Jfiiie die Belagerunigsprobe noch ciniaal bestehei, ;zu miissen îd ohne
pe

i

et

ga

7

pt

ae

pita ăi

e

-

ii

nina

d

a

en sas (975, d-i. 4467 „der abendJahres
wahri.. Ama, 19,, April des byzaptiniseh
Mai nach
a

oană, kamn: ami ii
lăridischen Zeitrebhnung; verliess Phrâhzea :den: Pelop
Bom, vers'
Juni aaa:
Mmat
Ancona, am î. Juni nach Viterbo, am 9. desselhii
wo ser sich
jimon
ein
a
er
d Anton
ed
liess -es ârh146--Juli: uăd. tratam 48; Juli wh
auf Coriu piederliess€). .
am 5. September desselben Jahres fir lingere Zeit
und, dar,pyzantipischen (QuelDie iibereinstimmenden Angaben der tărjişghen

im Jahre 4467 «keinen Zweifel
Jen lassen iiber den. albanischen Heerzug desfultaas
-

*) Phranzes i. c.
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siohi deb;:W eehsellăllen; „des „pduen: Feldzugs ia iszusatzen im

Gefihie des:

Nipblbeşiegisaiasi ;vop, der (Scene: gerisseri-wurde.:: Dena:dio

evdeiliig aufzubalien, bâtte: er doch; nicht mehr: vermoeht,

duld des Sultans::and:deriZorn

Katastropha.

Die. Unger:

uber die Venete- Albanier. waren. 4u--einer

solchen:Hohe:'angesohivollen, dass--selbsi- der "Winter sein

Recht verlor

und. gege
alle, n;
bisber:: ăbliche Kriegssitte ein Haufe von: finfzehntausend

Tiârkenin: der,:hăltesten: Zeit;:des :Jahres
- iber, die. schneebedeekten' bos-.
nischen Alpen. in.;das Moratsehathal hereimbrach und in. der, Năhe. von:
Skutari, erschien. .+:Wie - die ; Meldwug nach. Lissus kam, ..begehrte der
todilicb -darniedesliegende,,
Ieros- die. Waftan, - uman. der .Spitze .:seiner
Reitergarde:.
die -frechen: Bindrigglinge zuriickzuwerfen. . Die vom Ficber
ausgebrann
Glieder ten.
.xersagten den Dienast :und. die Reiter zogen. das
erstemal ohne; ihren Fihrer, in die: Schlaeht:. . Der: Schrecken :-seines Na=

mens
war aber. noch: so. gross,..dass beim Anzug der woblbekannten
Eliten-Schaar: „das: sengende. :Țiirkenheer, in der Meinung Er. komme
selbst,: mit Zurioklassung der, Beute . die, Flucht .ergrift und .im. wilden:
Gebirge. durch, die ;halbwilde: Bevălkerung. grossentheils. zu. Grunde ging..
Schwerathmend verahm Skanderbeg die. leizie frohe „Kunde:.und verschiad:
am 17. Januar..4468,:.Einteusend vierhunderi achtundsechszig, im.
rieru
[inf nd
aigsten Jahre- seipes: Lebens -und nach : zurăckgelegtem,. vier-.
undzwanzigsten einer ; Regierung. und seines oberfeldherrlichen “Kamples
gegen. die. “Europa bedroheade Tirkenmaceht.
. Sa
e,

Fâr Pathos und philosophische Betrachiung îsi kein Platz “in einer
Shizze, welche nur die Begebenheiten einer denkwiirdigen
die” Thaten' einer: “oh “niâht riohtig genug 'anerkannten

Epoche und
Natiohalităt

chronologisch zu ordnen und durch Abstreifung der romanțischen Hiălle
uberall auf daș.. richtige, Mass

zuriickzubringen

sich

zur Aufgabe

stelit.

n “der gedruckten Textaușgabe des Barletius, die allen tber Skanderbeg in Europa verfassten „Arbeiten zu Grande liegt, wird der Todes-

tag auf 16. KHalendas februarias,. Anno Domini MCCCCLAVI

(11. Ja-

(96)
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nuar

1466) angesetzt und :hinzugefăgt:

Skanderbeg. sol] dreiundsechzig

Sei es Fehler

Jahre alt gestorben sein 1),

spăterer

Abschreiber,

oder

urspriingliche seinem eigenen Calcil widersprechende Nachlăssigkeit des
albanesischen 'Verfassers der Biographie, das Datum ist in jeder Weise
falsch, hat sich aber von dem Urconcepi des 16. Jahrhunderts mehr
oder

weniger

auf

bis

die

beriihmtesten

Geschichiswerke

unserer

Zeit

fortgepilanzt. - Der venetianische Ungenannte, nur um wenige Decennien
jiinger als Barleti, nimmt der Wahrheit năherstehend das Jahr 1467 als
Hatastrophe an2). Spondanus ist derselben Meinung, fiigt aber -ausdriiklich

hinzu, dass

und schwankend

die- Angaben

sind,

indem

bei

iber

Skanderbeg's

Todesjahr

unsicher

einigen Berichterstatiern das vorher-

bei anderen aber das năchstfolgende (1468) gefunden wird 3). Das Richlige in der Sache hat uns Skanderbeg's Nachbar und Zeitgenosse, der Pretovestiarius Georg Phranzes, allein aufbegehende

wahrt..

Jahr

(1466),

Phranzes lebte zur Zeit der Katastrophe

Skanderbeg's

dicht

an

der letzien

der albanischen Kiiste auf Corfu als flichliger Staatsminister
Palăologen und trug seine eigenea Erlebnisse neben den wiehtigsten

Begebenheiten von Byzanz in eine Chronik ein, die in der Sammlung
der. Byzantiner ihren verdienten Platz getunden hat. . „Im Monat Januar
desselben Jabres 6976, d. i. 1468 nach Christus, ist auch der Gebieter
lautet
Albaniens mit Namen Skentaris eines natiirlichen Todes verblichen“,
die Notiz, von der man sich nur wundern muss, dass sie bisher von
jedermann iibersehen wurde 4). .
vita mi1) Barleti, Fol. 230: „„fertur igitur Scanderbegus 63 annos nalus e

grasse“c.

o

2) De le Cose dei 'Turchi, pag. 43. Venet. 1339.
sexagesimo
3) Moritar Scanderbegus Anno Christi milesimo quadringentesimo
nonannum
entem
praeced
.
.
sepiimo, Indici, XV., Januario vigesimo seplimo .
us,
Spondan
signani.
nulli, aliique sequentem, atque alium ejusdeni mensis diem

Annal. Eccles., Tora, Il, ad annum -1467, phg. î10. Edit. Lyon, 1678.
d. i. 1468)
- 4) Kai1 ?Iavovagu -pupi 706 avoid irovs (sos, 6976,

(5
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Durch die Annahme

dieses Datums

finden

die bei Barletius in chro-

nologisch -unbegreiflicher Weise angehăuften Ereignisse
Kriegsjahre Skanderbeg's ihren nothwendigen Spielraum
liche Erklărung. :.
..-

Eben

so schwankend

und abenteuerlich

sind die

schrifilichen Apfzeichnungen
Lebensalter.

der vier. letzten
und ihre natir-

wie iiber

iiber Skanderbeg's

das

Todesjahr

Geburizeit

und

Wenn

Skanderbeg bei seiner Auslieferung an Murad IL. îm J. 1423
ein neunjăhriger 'Knabe war, und 'im Beginn des Aufstandes am 28. November 1443 dem dreissizsten Lebensjahre nake! Stand, so fâllt seine

Geburt 'um das” Jahr' 141.4 und nicht 1403, 'wie
irrigem

Calciil verfâhrt bisher angenommen

hat).

man

es von

.Regiert

Barleti's

hat

er zwar

vierundzwanzig volle. Jaâhre, zurăckgelegi hatte er aber bei seinem Hinscheiden in Januar 1468 nur das vierundfiinizigste, nicht das dreiundsechzigste: Liebeisjahr;, : wie ihn ! der Biograph in seiner fingirten Abschiedsrede 'sagei lăsst.:: Barletius ist in diesem Punkte volt der aut-

fallendsten Widerspriche mit: seinem; eigenen Text.
„hatte Skanderbeg selbst "iber seiie 'Lebenschronologie
Anhaltspunkte

bungen

aus

der

'Târkei

wurd
" wâhrend
en

zuriickgebrachi.

der tiărkischen

Die

Wabrscheinlich
keine positiven
Familienaufschrei-

Ocohpâtion

nach

Iwan

Ka-

strioii's Tode îm Patast zu Croja- vernichtet, und der Knabe wuchs zu
Adrianopel pâch: dăn Jahren der Hidschret auf! und kam als vollkommeder Târke mit tiirkischem Ideen- und. Wissenskreise erst im reifen Man-

nesalter 'wieder in: das: Heimatlâxd zurăck. ' Ob
vierundzwanzig

sturmvollen

Jahre,

die

er nach

es ihm

seiner

wâhtend der

Rechristianisirung

i

II

xai

6

a

zile: "AdBovurlag

.

:

auSârns
vu
Dravrdoi E9mxe
pvoux
Savărg.
m
Phranza. Lib. IV, cap. 22. edit. Bonn.
1) Gibbon XI, pag. 143. — Sismondi.

Aus d. Abh. d. MECL. d. k. Akad. d. Wiss. LX. Bă. LAbih.
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98
noch

gelungen sei, den mit seinem Blute und allen Seinen Geverschmolzenen Islam in seiner Seele ganz zu ersticken

lebte:,

wohnheiten

kann an einem

und auch im Denkern und Wissen 'ein Christ zu sein,

Er war und blieb ein Mann
Schkypetar mit Recht bezweilelt werden.
Was kămmerte
der That und nicht des Gedankens und der Theorie.
er sich um Taufregister und Chronologie ? In der Levante gehârt es

zim

iberhaupt und bei den Tiirken insbesondere
fragen und nicht zu wissen
lăsst Skanderbeg

Gibbon

guten

Ton

nicht zu
|

wie alt man sei.
nach

Aufzehrung aler 'eigenen Hilfsmittel

als desperaten Fliichtling zu Lissus aul venetianischem Gebiete sterben
und macht auf Phranzes Lib: :IV, cap. 20 gestiitzt dem: albanisehen BioVorwurf, er habe die letzten Bedrăngnisse seines Helden
thărichter Weise zu verheimlichen gesucht 1). Sismondi scheint dieselbe
Ansicht zu theilen und aus der. Einseizung eines venetianischen Feden
stungscommandanten in Croja mit anderen italienischen Chronisten
den

graphen

Schluss zu ziehen, Skanderbeg habe seine Hauptstadt formlich an das
verbiindete Venedig abgetreten, um als heimatioser Condottiere im frem-

den

Solde

den

Kampf

gegen

die

Tiirken

forizusetzen 2

dieser Behauptungen ist ungegriindet und. die andere nur
Die Bedrângnisse und die
mit gewissen Einschrânkungen zuzulassen.
gibt BarNâthen Skanderbegs nach -der zweilen Deblogquirung Croja's
dass sich aber Skanderbeg in
leti. deutlich genug zu verstehen, —
habe,
gănzlicher Verzweiflung aul das Gebiet. der. Venetianer geflijchtet
eine

Die

1) Scanderbeg
Phranza,

died a fugitive

at

Lissus,

on

the

venetian

territory.

Lib. II, cap. 28, demonstrate his last distress which is awkwardly

—

concealed

67, pag. 146. Edit. Leipzig, 1329.
by Marinus Barletius..— Gibbon, Vol. XII, ch.
die Venezia.
X, 254.

2) Bismondi,

pag.

1183.

—

cf. Marin

Sanuto,

Vite

de Duchi

.
<
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konnie-er nicht sagen,.weil.
as nicht. richlig war.
dem

Şkanderbeg

ist nach

herbstlichen

ernannter

Recrutirungs-Umriii deș. Jahres 1467 als decretmăssig
Oberfeldherr sâmmilicher albano-venetianischer Streitkrăfte und

als Prăsident:
des Kyiegrathes,
Land“

nicht als Fliichijing und „Johann ohne

:nach Lissus;gekommen, wohin

der zweite Congress

kurz

vor der

Katastrophe

aus demselben. Griinden-

wie. der

erste beim

Ausbruch

der

Insurrection.

fârmiieh. ausgeschrieben

war,

wo die einberufenen,

am

und

"Kriege sich..noch. betheiligendea Sohkypetaren-Hăuplipge
Person - erschienen,

insgesamm!

in

-- Die. militărisehe- ebeigabe Croja's an. Venedig isi eine Thatsache,
die. niemană in Abredg steli, die.aber eigentlich sehon durch den Zuzug

der

vor

dem

venetianischea

. Besatzung

grossen:.Heerzuge

des

unter

Baldassar

Sultans, (1466)

Perducci

im

Sţatt gefunden

Barletius in zwei: Stellen: auşdriicklich. gemeldet wird 1).

Herbst

und

von

Făr die wich-

tige Function, .6roja. zu verțheidigen, fand Skanderbeg unter den militărischen Capacităten, :die, ihm ein vierundzwanzigjâhriger Kampt ibrig
gelassen, kein. geeignetes Individuum, und iiberdiess waren die Albanesen mit den Feverwaflen--doch noch nicht vertraut genug, um der furchtbaren Arţillerie der Tirken zu widerstehen.:. Barletius sagt ausdriicklich,
die Besaizang , welcbe'.unter Perducci die Haupistadi und den Angelpunkt des Reichs — carde totius dnperii — verțheidigen sollte, haben
aus Gheghen, Tosken und ltalienern bestanden, die in der heldenmithigen Birgerschafi eine feste Unterlage hatten ?).

Compaterantque

greges Corydon

et Thyrsis in unum.

E Dieser Mischbesalzung ungeachtei, blieben, die eingesessenen Bărger
Crojas nach wie vor gid- und, pilichtverbundene Unterţhanen ihres ana

|

p

1) Lib. 'XH, Fol. 248 verso; lib. II, FoL. 249 v., De expugnat. Scodrensi :
„Principi Venetorum Crojam libere iradidit.:
2) Firmissimum praesidium tum Albanorum, et Epirotarum, lum Italorum

posuerat.

Barlet. lib. XII, Fol. 218 verso.
13 *
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Mit.

dem

gi

tibie

pn

'Tode

Skanderbeg's

indessen

der

war

gemeinschafiliche

die Tirken nicht zu Ende, der
Kampf der Verbăndeten gegen
raste vielmehr mit ununterbrochenier Erbitterung noch eilf volle

Krieg
Jăhre

der nur mit dem gânz-

Es -wâr ein Kampf auf Leben: und Tod,

fort.

N6-

:

|

pi

-:

then pieht mehr schitzen 'konnte.
2

sie in :ihren letzten

Sohn

dessen' unwirdiger

gestammten:-Fârsten,

:Wen

konnte.

lichen Ruin des einen der kriegfihrenden -Theile -enden

das Loos zuletzt treffen werde, war schon jetzi nicht:-mehr zweifelhalt.
Nur ist es wunderbar, wie sich bei :gânzlicher Ermatiuag. und volliger

'Theilnahmlosigkeit des :christlichen Abendlandes
mit

der Lagunenstadi allein noch

kischen

Colosses zu

erwehren

iiber

das: verwaâiste: Albanien

ein Decennium

vermochie.

Der

des

tăr-

Impuls,

den

hinaus

măehtize

Skanderbeg wie einer der vergâtterten Heroen - des - Alterthums -seinen
Landes- und Kampigenossen im Leben 'einhauchte, wirkte noch: lange

nach seinem

Tode

fort.

Châre albanischer

Jungfrauen,

erzâhlt Sabellico,

versammelten sich mitten im Kriegsstarm und umgeben von barbarischem
Waffengeklirr regelmăssig an jedem -achten- Tage -auf den. Plătzen der
zum Firstenthum. gehârenden Stâdte und sangen Hymnen auf den abgeSein Andenken ist bei den christlich
schiedenen Helden der “Nation.
Di
gebliebenen Mirditen noch heute nicht erloschen 1),

o

i.

() Quo factum esse ajunt, ut post ejus mortem. eximia viri admiratione pograti
puli imbuti, quasi in illo aliquid vidissent quod humanum excederet, fastigium,
digni
fide
mihi
Retulerunt
”
carminibus.
principis memoriam solemnibus corisecrarint
viri.

vel riedio “ardore

bell,

et tum

quum

Barbarorum

armis

omnia

strepebant,

mediis
puellarum coetus în his urbibus, quibus ille imperavit, octavo quoque die
conviviis
trivjis coire solitos, ac defuncti principis (ut veteres magnorum heroum in
solebant)

laudes decantare*).

*) Sabellico. decad. IL, pag, 568. Basil. 1570.
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Das

gemeinschaft
liche
und : sichtbareBand

und keiner

der zuriickgelassenen

Autorităt' und

Hăuptiinge

die geniale: Gewalt zu

war

freilich. zerrissen

vermochte -die

ersetzen,.-mit

welcher

persânliche
Skanderbeg

die

disparaten: Kampfeselemente der Schkypetaren zusammenbhielt.
junge ctwa fiinfzehnjăhrige Iran Kastrioto hatte wohl den Namen
die dynastischea':Răehte, nicht aber die 'grossen Eigenschaften des

Der
und
Va-

ters geerbt. 'Voad ihm weiss die: Geschichte nichts zu erzâhlen, als dass
er nach dem. 'Ruin 'Albaniens, ohne irgend etwas namhaftes verrichteizu
haben, als eiger der vielen tărkenflichtigen Dynasten Illyricums auf dem
erblicheni Familien-Leh
'zu "Trani
enin. Apulien Sicherheit und Rettung
fand.

'-Weder

von

seiner. Civilverwaltung,

noch - vom Orte seiner

Resi-

denz, noch von der Zeit seiner Flucht hat sich 'eine Nachricht. erhalten.
Skanderbeg's--Sohnwird -von -der Geschichte als unbedeuiend, als si
rev smoliov văllig ignorirt:t).. :
Das- Kastriotische

Fărstenthum

Dauer des Nationalkampfs

folgte

ihrend

'dem Impuls. der

der

MHaupistadt,

noch

und

iibrigen

von

den

anderen: Schkypetaren-Hănptlingen: wird in den ărmlichen Memoiren der
„Zeit ob seiner: standhaftea Anhânglichkeit an die gemeinsame Sache und
wegen: seines':zahlreichen :Contingents ausdriicklich nur noch der Fărst
des wilden- Dukadschin: genannt.
Die erste Rolle und die grâsste Last
Gold, Săldner und Prodes Krieges musste jetzt Venedig iibernehmen.
viant fir die Festungen kamen nur noch durch Venedig in das Land.

1) Nach Phranzes iibernahm an der Stelle Skanderbeg: La Signoria di Venezia die Herrschergewalt iiber die-'noch nicht eroberten Festungen Albaniens. Die
von den Tiirken beseizten Landestheile wurden

getretenen

Schwestersohne :Skanderbegs'

TOU TOmov

xai rii ai3evciag

magtlafey

zic ddelgis adroi vids Todexog

dv

vom Sultan emem

zum Islam iiber-

zur Verwaltung. zugetheilt,
ui euSevria

xai z6 pă

șijs “Everiag,

ză 0ă 6

nage 10'"Apunoă îsaia, mag" îxeivov.
Phranza, Lib. IV, cap. 22. edit.. Bonn.
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Mit

den

Siegesbriefen

und: den: Beuteproben Skanderbeg;'s- -waren

die Gliăckswiinsche, die. .Contribationea
sten des

Occidents

und die Landsknechte.:der

.Grosse

ausgeblieben.

auch

Fiir-

Feldschlachten .wurdea.. jeizi

„Bereanung
nicht mehr geliefert, obgleich der Sultan nach seiner zweiţen
in Person auf der
'Croja's im Jahre '1467 noch einmal,: wo -nicht. 6fter,

Wahlstatt erschien.
Mauerkampf. - Die

bleiben nach

Es

war

nur. noch

Guerillaskrieg und

die sich desi

Kriegsspiel drebte,

in Albanien

Hauptbollwerke,

wie: vor im Siiden

um

n;eș Topia,
Arianil
des:nie
die Acrokerau

der seinen
in der Mitte Croja und -im Norden Skulari.. :Arianites: Topia,

ieg aul eigene
Schwiegersohn: nur. um ein Jahr iiberlebte:*), -fihrie. den:Kr
ive innerDefens
auf die
Rechnung und. batte sich fir seine Person ganz:.
balb

seiner. Gebirgsschluchten . zurickgezogen.

- Auch: hatţe

er, wie

im

en. dahre ..noch
Vorbeigehen schon friiher beinerkt,. în -demselben 1467st
und mit Erden ersten Anprall der tirkischen Hauptarmee ausgehalten
Mit dieser oberflăchlichen, undetaillirten und
*).
zuriickgetrieben
iusen sich: die 4oskischen Akrokerau: entzieh
kurzen Nachricht des: Barlel
folg

nien -unserm. Blick..

: Umstăndlicheres

Wissen wir nge iiber “die Belage-

e . der
+die 'Tiirken
;an gab
rungen. von :Croja und Skutari, mit. deren -Jeber

_Uebher. die
st.
dritte und letzte Akt der Schkypetaren-Tragădie sebhlies
Bekeine
noch.
Ziwischenscenen dieses -leizten Aktes hatman Disher
richte aufgefunden.

Die Schkypetaren, seheini es, baben

stritten, aber .nichts mehr auigeschrieben.

nur

Zweimal im. Jahre,

noch ge-

um die

— Hahn, 1, 346.
1) Ami-Bou, Turquie d'Europe, Tom. IV, pag. 418.
Pi,
ip
Note 225. .,
quem foedavit alirruiţ,
em
irrgeat
23 Arianites . . în Megmethem in Epirum
atque tabernaculo
vexillis
Nam ejus casira aggressus signis, regiis
que afhixit.
re, clade ei ignominia
ablato privavit,. illumgue e provincia summg:-eum dedeco
Diese Stelle baben andere
abscedere compulit. Marin. Barlet. lib. 1], Bal. 23. —
n,
irrthămlich auf Mohammed L (1413—41424)' bezoge
noch gar nicht denken konnte.

der

an die- Akrokeraunien

(103)
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Zeit der Getreideernte und dez: Weinlese, erschienen die tiirkischen Reiterschaaren regelmăssig: vor Croja, Lissus und Skutari und den ibrigen
Seestădten Albaniens, .in:welchen gemischte Besatzungen 'lagen 1). Jedesmal wurde das Land:in der Runde verheert, das verhasste Croja berennt ?) und die Verproviantirung durch ein dem Thore gegeniiber verschanztes Castell.
mit permanenier Besatzung auch im Winter nach Krăften erschwert und bei allmăliger Ermattung der mehr făr Skutari besorgten
Venetianer zaleizt ganz unmâglich. gemacht, bis sich endlich im Frihsommer 1477 -der neuernannte Sandschak von Albanien mit einer grâssern Streitmacht vor die nur noch sehwach. mit Lebensbedarf: versehene
Festung legte, in welcher jetzi der venetianische Nobile. Pietro Veitori
den Oberbefehl iibernommen hatte.
Die Tiirken wollten mit Croja, diesem verabscheuten Zeagen osmanischer Unzulânglichkeit und
endlich einmal ans Ziel :gelangen: . Nach ibereinstimmenden

war das neue Blokade-Corps

nicht stirker

als 8000 Mann 5).

Schmach,
Berichten

So weit

war es bereits' gekommen, dass: die Tiirken mit verhâlinissmăssig unbedeutenden -Mittein das. albanische Boliwerk zu bezwingen hofiten, vor

welchem ihre Hauptarmeen

unter Mutads. und

Mohammeds.

persânlicher

Fihrung 'schon dreimal unteriegen waren. Wie friher war auch diesesmal das vier.Miglien entfernte Klein-Tirana tiirkischer Lagerplatz. Durch
wiederhohe Niederiagen endlich zur Ueberzeugung gebracht, dass Croja
mire

i

1) In Epiro ab iniftio suscepti belli, qaasi stalis diebus bis quotannis circa
Scodram, 'Lissum, Crojam, et alia oppida, quae in ea ora Veneli tenebani, sub
mesgitrim .eţ vindenaiaruea dies Barbarorum equitum alae erumpebant.
Subellico, Decad. III, pag. 568.
2) Post obitum invictissimi Principis Scanderbegii continuo vexari coeperat.
Marin. Barletius, De Expugnat. Scodr., Lib. II, Fol. 242.
3) Aestate autem quae secuta est, quaeque ab Scodrensi obsidione (1474)
tertia fait, in Epiro Croja oppugmata est: ad octo Berbarorum millia eam sub vernum

tesnpus udorti, tolum amnam: et amplius

obsidiane premere perseveraruni.

Sabellico, a. a. O. pag. 59].

(404)
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, verwendete
mit Gowalt nicht zu iberwâltigensei,
und

duldiger

Stiirmen Blut

kliiger als seine

Vorgânger,

nicht

und. Kraft seiner Schaar. . Er.

der Sandschak,
wieder -in

begniăgte''sich,

ge-

fsachtlosen

das. Land

zu verwiisten, und die verzwsifelten Ausfălle der enge einweit umbherDas -Weitere ibergeschlossenen Festungsbewohner zurickzutreiben.
In dieser ăussersten '.Bedrăngniss hătte nur. der
liess er dem Hunger.
kânnen.. Wie
Genius eines 'Skanderbeg noch Auswege und. Hilfe. finden
verloren
Hel.den
viel die Verbindeten durch das Ausscheiden dieses'

genen VerHatten, offenbarte sich am deutlichsten bei dem vâllig misslun
Occidents, durch
such die Hauptfestung Albaniens, 'diese Vormauer. des:
Ein venetianigemeinsame :Anstrengung der Jetztenc Kraft zu retten.:
scher Heerhâufen

ungefăhr '3000. Mann,

von

Francesco „Contarini,.

ghische Reiter, durch

seiner. Statthalterschaft: aufgebracht,

darunter 500

leichie

ghe-

von Skutari, în
Proveditore;

sammelte. sich gegen Ende

August,

herkămmlichen. Samd. h. im 'finften Monat der: Belagerung, auf: dem
sche Bogensohiitzen
melplatz zu Lissus und erschien durch :8000 albanesi
zu Fuss

und

zu Pferd:: unter

First :Nioolaus

von

Ducadschin.. verstărkt

aul der Ebene „von Kleinam 6.: September vor dem feindlichen Lager
'Tărken weit iberlegen
Tirana t). An: Zahl. waren die. Verbindeten -den

'nichis gefehlt als Skanund hat ihnen auch -zum :gliicklichen Erfolge
Contarini's
'die Miltâgszeit.
derbegs 'Geriie. . Das Gefeoht begann um
die wiithendsten Aniâlle
Infanterie bildete ein grosses Viereck, welches
Pfeil und
nicht vermochten.,
der tiirkischen. Reiterei zu durehbrechen
tiichtig auf, bis sie endlich
Bleikugel' răumten unter den .Unglâubigen

oder verstellter Flucht,
bei einbrecheuder “Nacht, -ungewiss ob in wahrer.

îhr reiches Lager dem
auf die bbnachbarteh Anlisken zuriickwichen und
A

1) Postridie nonas 'Septembris.

Sabelice, a. a. 0.

—

Sismondi,

Vol: XI,

Sept.,. worinidhm Hammer- Pusgstall,
pag. 137 iibersetzt Pridie nonas Sept. mil le 2

1, 154, folgi.

|

"
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Sioger iiberliessen.
einen

Ausfall,

casteile

und

. Zu gleicher Zeit machien

iberwăltigien

schleppten

und

eine

zersiorien

grosse

die Vertheidiger Creja's

zwei

Menge

der năchsten

daselbst

Zwing-

aufgehăulter Le-

bensmittel: in die. Stadţ,
Die “Freude aber den

Sieg war aber

vor

kurzer

Dauer.

Stati, den. Dachtigen Feind mit Macht zu.a, veriolgen, oder wenigstens
in Reih' und Glied zu bleiben , fielen Italiener und Albanesen in die
Wette .iber die Beute :her und. bielt Contarini Kriegsrath, ob man die

Nacht im ,eroberten Lager bleiben,. oder

bei

der Unsicherheit der Um-

slânde in die eigenen Gezelte zuriickgehen soll.
Es war helle. Mondnacht.
Die Tuirken. sahen von der Hohe herab die feindliche Unordnung în ihrem Lager, gingen plăizlich zum: Angritt ăber, ritten.. die
sehwache Yorhut ,nieder

und

stiirzten racheschnaubend

in das pliindernde

Gewirr.
Das italienische. Fuşsvolk. wprde. niedergemetzelt.
Contarini mit
den -meisten' An(ibrern ;war selbst unter den - Todten.
Die gheghischen
Soldreiter, stati, den. umringten Waffengenossen beizustehen, ergrilfen zuerst die Fluchi, die italieniscben folgten, beide. wurden. aber von den
nachselzenden -Tirken in -der,moudhellen Nacht grossentheils niedergehauen. . Nur wenige entkamen âber den bei Sabellico „Jalmisa“ ge-

„ annten

Fluss in der Richtung von Alessio4).

la den: venoțianischen

Berichten

wird. die Schuld

ohen Niederlage..dem treulosen Benehmen.

dieser

schimpili-

des. Ducadschin'schen

Schky-

petarencorps aulgebiărdei.: Obgleieh 8000 Mann. stark sei es den Tag
uberimehr als Zasehauer :denn. 4ls Theilehmer: unthătig und unbeweg-

lich în seiner Stellung verharrt,
volk

unterliegen

Nachis aber,

wie es Contarini's Fuss-

sah, sei es iiber die Fliichilinge
pe

Piu

iO

n

FED

hergefallen

Vardusa

und

Tergusu.

!

Vcagegend

d. i. Tergjuse namentliek angegeben.

Aus d. Abh.d. IL Cl. d. k.Ak. d. Wiss. LX. Bd 1. Abth.

habe

ml
sit satui

A). Auf „Hieperis: Rd Visguanels | Rarten. simi Nu „der
die Flisse

und

(4)

14

Croja's nur

(106)
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den

motz

Tirken

viele

îihrer

in

den

und

Wâăldern

bei den

Fliisschen

der Wablstatt erschlagen und ausgepliindert *).
diese

Ob

Anschuldigung

schwere

gegrindet

oder

nur. als

Deck-

gmantel der eigenen Schmach erfunden sei, lăsst sich bei der Einseiti
Im Widerspruch mit dem
leit der Nachrichten schwer entscheiden.
Character

der Ducadschinen

stiinde iibrigens

die Phat

keineswegs-

Biirger von Croja zogen bei diesem Anblick, wie cinst VerDie Blokade
gassilaunus vor Alesia, traurig in die Festung zuriick.
Die

wieder hergestellt, die zerstârten Zwingcastelle erstanden von
und die Noth in der Stadt begann hoflnungsloser als zavor. Von

wurde
neuem

Fărsten von Ducadschin die 'Firken von
den Eingeschlossenen Luft zu machen, ist nichts
des

zweiten Versuch
wegzutreiben und

einem
Croja

Albanien war nur noch ein Korper ohne 6eist und Seele.
zu gteicher Zeit in Skutari, în Dalmatien, am Isonzo und am

bekannt.
Venedig,

iiberall unTagliamento durch măchtige 'Tărkenheere hart bedrângt und
t und
gliicklich und besiegt, war an Geld und Wehrkraft gleich erschâpf
Croja wurde seinem Schicksal iberselbst am Rande des Untergangs.

lassen.

“

der frisch erbeuteten Vorrăthe widerstand die Birgerdes năchstschaft von Croja dem Hunger und den 'Piirken. bis Mitte Juni
Und brst wie nach
tolgenden Jahres (1478) mit unbezwingbarem Muth.
aulgemehr als dreizehnmonatlicher Einschliessung aller Lebensbedari
und keine
zehrt war und .selbst die unsaubersten Nabrungsmiltel fehltea
Mit

1)

Hilfe

Pene

plures

Epirotarum

perfidia

perdidit,

quorum.

ad octo. millia

quasi

Inde ubi rem Venetam inclipugnae spectatores “tota die immota acie steterant.
nostros grassati
nare viderunt, non minus quam hostis in silvis et circa fluzăina: in

sunt,

Sabellico, a. a. O. pag. 595.
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danke

Widerstand

an lăngern

gedacht.

Kunde,

die

Auf

der

sei

Sultan

vor Skutari erschienen, schickten sie

Macht

grosser

mit

Capitulation

an

und

auigegeben

endlich

der Ge-

wurde

stand,

Rettung von irgend einer Seite. her in Aussicht

eine

(15. Juni 1478)

in

Person

Deputation

„în das Hauptquartier, um gegen Zusicherung des Lebens und des EigenSagunt, Numantia und Jerusalem
thums ihre Unterwerfung anzubieten.
haben im gleichen Falle den Tod durch Hunger oder durch die eigene
Selbst Barletius tadelt seine StammHand der Uebergabe vorgezogen.
genossen, dass sie nicht lieber auf den Triimmern von Croja Hungers

sterben als sich dem Sultan ergeben wollten ?).
Der

Sultan

bewilligte

alles,

sogar

eine

eigenhândig

gefertigte

Ur-

kunde, in welcher er es den Bewohnern freistellte, mit ihrem beweglichen Eigenthum auszuwandern, oder als Unterthanen im Schatten der
grossherrlichen Gunst ferner in der Heimat zu bleiben, wurde vom Sul-

tan ausgestellt.
Man

traute

dem Wort

und

die Gesammiheit

erklărte

sich

einstimmig

fir die Auswanderung mit dem Nebenbeschluss auf das venetianische
Gebiet iberzutreten.. Die Festung wurde iibergeben und die Bevolkerung
stieg mit ihrem beweglichen Gut unter tiirkischer Escorte auf die Ebene
herab.
Hier wurde sie, in Folge geheimer Weisung des Sultans, vom
Befehlshaber des Blokade-Corps in Fesseln geschlagen und gefangen
ins Hauptquartier nach Skutari abgefiihri.
Den Vornehmen und Reichen

Ward gestatiet

sich

Sclaverei verhângt,

loszukaufen,

iiber

allen tibrigen aber

Weiber

und
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