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Vorwort und Einleitung. 

Die Byzantiner waren weder Griechen noch Râmer, obgleich 

ihr Reich von Rom aus gegriindet und das alteriechische Idiom 

ihre Schriit-, Umgangs- und grâsstentheils Landessprache geblieben 

war. Sie selbst haben sich în ihren geschichtlichen Werken und 

Urkunden stets als Rămer (Popuatoc) betrachtet und bezeichuet und 

ihre Herrscher wollten nicht als Kaiser der Griechen, sondern als 

Kaiser der Râmer angesehen sein, weil die Rămer einst die Welt 

beherrscht hatteri, die Griechen aber von ihuen beherescht: worden 

waren.  Dagegen sind die Byzantiner von den Vâlkem des Occi- 

dents, von den Lateinern, Franken, Gothen, Langobarden nicht als 

“Pupato:, sondern als Tgurxoi betrachtet und benannt worden. Der 

spăte byzantinische Ilistoriker Laonicus Chalcocondylas, welcher 

die Eroberung der Kaiserresidenz dureh die Tiirken îiberlebt: und 

beschrieben hat, braucht weder den Namen “Pwpuazo: noch den 

Namen Fga:xo;, sondern nennt die Byzantiner gewohnlich “Eiinvsc. 

In neueren Geschichtswerken ist bekanntlich bald von dem ost- 

romischen, bald von dem griechischen Kaiserreiche die Rede. 

Doch Namen entscheiden nichts, sondern nur die Thatsachen. — * 

Dureh den gewaltigen,. zehnfach wiederholtei Stoss der Vălker- 

wanderung war die byzantinische Welt in ihrem kaum entfalteten 

Organismus zu stark erschiittert worden, als dass hier ein erfreu- 

liches Nachspiel des einst durch Gesetz, Recht und Waffenthat în 

mânnlicher virtus erstarkten Boms, oder ein heiteres Schattenbild 

des alten, in harmonischer Ausbildung geistiger und korperlicher
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Krăfte erbliiheten Hellas sich hătte euntwickeln und in irgend einer originellen, wenigstens anmuthigen Form hătte gedeihen kânnen. Dazu kam, dass mit der steigenden Fluth jene Volkerstrâmung das Reich durch eingedrungene barbarische Elemente vielfach gelruibt, der Volkscharakter entfărbt, der gesammte Staatskârper in seinen Fugen erschiittert worden war und mit aller Anstrengung kaum zu- sammengehalten werden Konnte: und ferner, dass die neue Staais- religion eine Sanz andere Bahn geistiger Richtung und Anschauung geebnet, dem Siaats: ună Privatleben eine ncue Haltung vorge- zeichnet hatte. Neben der politischen Macht stand nun die kirch. liche,  neben dem unbeschrănkten Trăger der politischen Macht Siand ein unbeschrănkter Schirmhere de» Kirchlichen Macht, der Starke Clerus mit den Schliisseln zu den Pforten des Himmels und „der Hâile. Waren also wohl hier noch die Bedingungen zu finden, unter welchen auch nur einigermassen analoge Staats- und Lebens- verhăltnisse bătten eintreten konnen, dure Welche einst Hellas und Rom sich empor gearbeitet, Macht und Ruhm erlangt hatten ? Keine! Vermochten die erhebenden Erinnerungen an jene alten Staaten ună Zeiten Sleich Zauberworten etwas Aehnliches herauţ. zubeschwâren ? Nichts!  Darum Klage man die Byzantiner nichţ an, dass sie keine anderen geworden sind, als die neuen 7eit- und Weltverhăltuisse damals ihnen estaiteten. So wie thatkrăftige Kaiser so manches schâne Ideal zu entwerfen, aber unter dem das Reich umschnaubenden Volker - Gebraus nicht zu verwirklichen vermoch. len, so fand der einzelne Staatsbiirger bei jedem Aufschwunge zu “ hohen Ideen mehr Hemmung und Hinderniss als Belebuug und An. regung. Das Gewirr er Staatsverhăltnisse erschwerte jeden Schritt und Tritt und jeder musste Sich în die Zeit schicken , Wenn er 
"nicht an- und abprallen wonte. Im Bereiche praktischer Wirksam. 
keit waren jedoch gute Erfolge m6glich. Kluge Handelsbetriebsam. keit brachte enormen Reichth 

ăi i 

Lander e 
bun. Dem tbătigen Besitser grosser 

i ien brachte der Evtrag Schătze, Heerdea reichen Gewinn, Abgesehen schen Gelehrsamkeiţ und von dem Ber Kunstzweige sewâbrte nur der Kriegsdi 

sowie dem Besitzer grosser 
Von der kirehlich theologi- 
eiche einiger mechanischen 
est ein Feld zur. Auszeich.
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nung, freilich mehr den in den hSheren Stellen fungirenden Aristo- 

kraten und Patriciem als dem gemeinen Unterthan.  Unter den 

Kiinsten war es besonders die Architektur, welche noch Riesen- 

werke zu schaften und ihren Meistern Ehre zu bringen vermochte, 

gleichviei in welchem Style und Charakter sich diese Werke dem 
Auge des Beschauers dasvsteilten. Es war ja eben eine neue 

Periode in der Architektur eingetreten. Die christlich -byzantini- 

sche Baukunst hat ihr specifisches Geprăge und dart im Verhăltniss 

zur altgriechischen und rămischen keineswegs als ein missrathenes 

Gewiăchs betrachtet werden. Die byzantinischen Baumeister wiirden 

gewiss făhig gewesen sein, auch altgriechische und altrămische 
Bauwerke herzustellen, wenn diese dem Geiste der neuen Aera 

und der Richtung der christlichen Kirche entsprochen hătten. Die 
Auliihrung der grossen Sophienkirche war ja eins der kiihnsten 

Werke, welche die Welt je gesehen hat, und nicht eine einzige 

der jeizt bestehenden grossen christlichen Kirchen kann mit îhr 

verglichen werden. Wer hier eintrat, befand sich staunend în dem 
himmlischen Paradiese der Erde, wie mehrere der byzantinischen 

Autoren sich ausgedriickt haben.  Dieselbe ist în mehreren byzan- 

tinischen, noch existirenden Monographieen poetisch und prosaisch 

beschrieben worden.  Bekanntlich waren auch die Wasserleitungen 
der Byzantiner so enorme Bauwerke, dass die Leistungen der 

neueren Zeii dagegen kaum în Betracht kommen kânnen. 

Wollten wir nun alle Staats- und Privatverhăltnisse des byzan- 

tinischen Reichs mit denen der neueren europăischen. Monarchieen 

in Parallele stellen, so wiirden wir natiirlich finden, dass sich gar 

vieles in den letzteren giinstiger gestaltet hat. Es wăre auch 

schlimm genug, wenn vier Jahrhunderte mit aller theoretischen 
Weisheit und praktischer Erfahrung nichts gebessert, die Begrifte 
nicht gelăutert, das Staats- und Privatleben nicht emporgehoben 

und veredelt hătten.  Dennoch hatte das byzantinische Reich Eini- 

ges vor den neueren Staaten voraus oder es hatte vielmehr man- 

ches Uebel nicht,: was diese belastet. Das byzantinische Reich 

machte z. B. niemals Anleihen und hatte somit auch keine Staats- 

schulden. Im Fall der Noih wurden goldne und silberne Gefisse
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und andere Gerâthschaften aus edlem Metall aus den Kaiserpalăsten 
und Kirchen genommen, eingeschmolzen und Minzen daraus se- 
prăgt. Die Verwandten und Freunde des Kaisers lhaten freiwillig 
das Ihrige hinzu.  Eben so wurden edle Steine und kâstliche Per- 
len verwerthet, an welchen Kleinodien die kaiserliche Regierung 
stets Ueberfluss hatte. Zweitens waren massenhafte Auswanderungen 
riistiger Mânner, welche leider die zahlreichen Bettler und Invaliden 
zuriicklassen, eine unbekannte Erscheinung, da weder ein Bediirfuiss 
dazu mahnte, noch ein vermeintliches Eldorado aus der Ferme tău. 
schend winkte. Jeder Betriebsame konnte sich im Kaiserreiche seinen 
Erwerb oder seine Gliickseligkeit suchen, wo es ihm beliebte. Drit- 
tens haite das Proletariat noch nicht so drohende Foriscbritte ge- 
macht und Lasallische Arbeiter - Associationen wăren hier vollends als 
Thorheit erschienen una zur Unmâglichkeit geworden. Der Erwerb 
war schon desshalb leichter als în unseren Tagen » Weil die enorme 
Concurrenz unserey Zeit den Geschăttsgang des thătigen Mannes nicht lihmte und seinen Unternehmungsgeist nicht illusorisch 1 So wiirde sich bei fortgesetzter Vergleichung noch so manch stigere Verhăltniss herausfinden lassen, 
an Calamităten nicht tehlte. 

machte. 

es gin- 
wWăhrend es freilich auch 

So haben z.B. Erdbeben, Pest und weitgreifende Feuersbriinste schon 
residenz eben so heimgesucht wi 
Nirgends ist das Gute und nirge 
Beides zeigt sich Stets in V 
schădlichen Eigenschaften de 
Erscheinungen im Sta 

die alte byzantinische Kaiser- 
e spâter die liirkische des Sultans. 

nds das Schlimme isolirt zu finden. 
erbindung wie die heilsamen und die 

+ Elemente. 
atsleben noch die schlimmen Zustinde hăngen steis von den Staatsregierungen oder von einzelnen Reformern oder von der Gesammtheii einer Nation ab; viehmehr sind es die fort- schreitenden Zeitperioden mit ihrem Gefolge, welche alles dieses zu Tage fordem, die erstaunliche Vermehrung der Iudividuen in 

den Gemeinden und Staaten, die unauthaltsame Strâmung Anschauungen und Begrifte, die 
Altes umzugestalten oder iiber 
nicht verstehen, 
zu selzen. 

Weder die erfreulichen 

neuer 
Neigung der jiingeren Generat 

Bord zu werlen, 
Besseres: zu schaffen un 

So schreiten die Zeitperioden 

ionen 

auch wenn sie es 
d an die Stelle des Alten 
mit ihrem unaufhaltbaren
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Răderwerk vorwărts, bringen Gutes und Schlimmes, Heiteres und 
Triibes, wie die Wolken am Horizonte , 

Wie der Maler, welcher ein grosses landschaltliches Panorama 
in einen Kleinen Rahmen zu bringeu unternimmt, nur die Haupt- 
partieen hervorzuheben, anderes nur anzudeuten vermag, manches 
auch ganz zu iibergehen gezwungen ist, so der Verfasser eines 
Kleinen Werkes îiber ein grosses, weltgeschichtliches Reich, wel- 
ches nach tausendjăhriger Existenz endlich durch eine Sturmfluth 
hinweggespilt, den folgenden Jahrhunderten merkwiirdige Erinne- 
rungen zuriickgelassen hat. Der Verfasser hat hier nicht eine Ge- 
schichte des byzantinischen Reichs zu entwerlen, sondern nur die 
Hauptziige aus dessen Staats- und Privatleben zu zeichnen unter- 
nommen. Auch in diesem beschrânkten Thema musste doch noch 
so manches iibergangen werden, weil entweder die Nachrichten 
der byzantinischen Autoren dazu nicht ausreichen, -oder auch weil 
der betreffende Gegenstand zu wenig Interessantes aufzuweisen hat. 
Anderes wiirde auch wohl noch reichhaltiger und abgerundeter aus- 
gefallen sein, wenn man nur eben so viele Decennien als Jahre dar- 
auf zu verwenden gehabt hătte, wie dies ja jeder Vertasser eines 
Werks aus eigener Erfahrung weiss. Der verehrte wohlwollende 
Leser mâge sich demnach geniigsam zufrieden geben mit dem 
was der Verfasser dargeboten, nicht fordein, was dieser nicht hat 
mittheilen wollen oder” kânnen, nicht begehren, dass er auch dieses 
und jenes hâtte vortragen sollen.  Ueberdies sind ja in unserer Zeit 
volumintse Werke iiber specielle Gegenstănde nicht mehr so be- 
liebte Arlikel wie ehedem , als jeder wissenschafiliche Mann, jeder 
Beamtete und selbst der Dilettant auf eine statiliche Bibliothek 
hielt.  Dazu kommt noch, dass in unserer Zeit ein wissenschaft- 
liches Werk nur aut geringen Effect zu rechnen hat, falls sein 
Inhalt nicht gauz Neues, Seltsames, Wunderbares darbietet.  Wenn 
bereits vor 150 Jahreu ein gelehrter Arzt in den Exercitationes 
subsecivae Francofurtenses 'Tom. I, $.1, p.3 bemerken konnte: „In 

1) Le Beau Tom. I, p. 1 bemerkt in Beziehung auf das byzantinische Reich 
richtig:  Ses differens pâriudes ont un rappori exact avec les diflerens âges de 
la vie humaine,
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ea hodie tempora incidimus, quibus, quod exquisite curiosum non 

est, vel disciplet vel alto plane supercilio a plerisque contemni- 
tur“; wie viel mehr ist dies in unserem Jahrhunderle und nament- 
lich gegenwărtig der Fall! Und eben desshalb werden ja von der 
grossen Masse der Gebildeten und Ungebildeten Romane und No- 
vellen verschlungen, weil sie den Leser durch die seltsamsten 
Irrgânge des Lebens hindurehfiihren und die zusammengewebten 
Phantasiegebilde und Trăume bei aller abenteuerlichen Verkettung 
doch den Schein der Wirklichkeit und Wahrheit un sich trageu. 
Za allem dem noch die von Jahr zu Jahr sich ins Ungeheure ver- 
mehrenden kostbaren grossen Reisewerke mit der Beschreibung 
fremder Lânder und Vâlker und den entziickendsten Abbildungen, 
so kostspielig, als wăren sie nur fir reiche Fiirsten und Fărstiunen 
hergestellt worden.  Wie viele Mânner der Wissenschatt sind im 
Stande solche anzuschaffen ? 

Der Inhait dieser Schrift umfasst Vorzugsweise die Berichte 
derjenigen byzantinischen Autoren, welche nicht nur gleichzeilig 
mit den von ihnen erzăhlten Ereignissen, Zustânden und Lebeus- 
verhălimissen der Byzantiner vom Ende des zehnten bis zum Ende 
des vierzehnten Jahrhunderts gelebt, sondern auch vielfach in ei. gener Person bei jenen Begebenheiten betheiligt, 
sogar die Hauptpersonen gewesen sind. Iu diesen gehăren ins- besondere Michael Attaliota, Nicephorus Bryennius und seine Ge- mahlin Anna Comnena, Nicetas Choniates 

ja bisweilen 

| 
(der schonungslose Kriti. ker seiner Zeit), Georg Acropolita, Georg Pachymeres, 

Gregoras, vor allen aber Iohannes Cantacuzenus 
welcher nach der Eroberung 

Nicephorus 
> und endlich Ducus, 

Constantinopels dureh die Tirken als Abgesandter des jungen Dynasten von Lesbos an den Sultan einen Aultrag besorgte. Diese Historiker haben. sâmmtlich bala in politi- schen, bald in kirehlichen, bald in kri ihrer Zeit mitgewirkt, und das Leben, 
der gleichzeitigeu Kaiser, das Walten de des gesammten Clerus, die Qualităt der 
telen, sowie des ganzen byzantinischen 
und Seewesen von allen Seiten kenne: 

egerischen Angelegenheiten 
den Charakter, die Politik 

t Patriarchen und den Geist 
hohen und niederen Beam- 
Volkes, ebenso das Heer- 
1 gelermt.  Ihre Berichte 

s ,
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miissen demnach fir uns als authentische Quellen hohen Werth 
haben. Die reichhaltigste Belehrung gewâhren Nicetas von Chonae 
(bis zar Eroberung der Kaiserresidenz durch die Kreuzfahrer und 
die daraus folgenden Verwickelungen), Georg Pachymeres (bis zum 
Tode des Kaisers Andronicus II. Palaeologus), Nicephorus Gregoras 
(bis zur Regierung des lohannes Cantacuzenus und des Iohannes Pa- 
laeologus, auch noch bis zu des Letzleren Aleinherrschaft), Tohannes 
Cantacuzenus (bis zu seiner Niederlegung des Staatsruders und bis 
zum Beginn der alleiuigen Regierung seines Eidams, des genannten 
lohannes Palaeologus). Unkenntniss kaun man doch gewiss solchen 
Historikern nicht zutrauen, und noch weniger die Absicht, die 
Geschichte zu fălschen und ihren eigenen Zeitgenossen Unwahres 
zu erzăhlen £). 

Vorliegende Arbeit soll sich demnach auch nur als kleines 
Spiegelbild der byzantinischen Staats- und Lebensverhălinisse nach 

1) Die byzantinischen Historiker beginnen grăsstentheils ihre Geschichtswerke 
mit einer kurzen Charakteristik und Wirdigung der Geschichischreibung und 
heben ihre Noihwendigkeit, ihre Niitzlichkeit und als ihre Hauptbedingung die 
Wahrheit hervor, wie Procopius, Pachymeres, Nicephorus Gregoras und andere. 
Nicephorus Gregoras |, 1, p. 4: 7 vi fcroote (od re zel laloica povi zei 
vis Empugos aci dangioios vigvt aătijs, Gantoăi ov calăva zaSdnto îv 
Pivaze mayroouip dezvlovo 76 100yeyovăre roig Ezwyeyvoutvois dei az), 
Dann von den Historikerm: 2rr6arae utv cairijs GigSetag Getic und ferner: 
OLyOvTES X1]QuxEs, Pachymeres LI, p. 13: iorogias yăg, ds dv 7ş tinor, pui 
5 Gimdea, ai 70 zijs "dimdetus oua îndvayuts iod, 6 di 7100 TccUrus 76 
ptidos dywv civriugus it060vwlos.  Ihre Urtheile iiber die unbedingi nothwendige 

Wahrheit în der Historiographie stimmen ziemlich îiberein mit dem Urtheile von 
Karl Kistlin, Aesthetik, Hălfte 11, Liefr. 2, S, 873 (Tiibing. 1869): „Die uner- 
miidlich în Dem, was nicht mehr ist, wiihlende, was lângst vergangen und 
vergessen schien, zu neuer Gegenwart erweckende, unerbitilich die Todten ihrer 
Thaten halber zur Rechenschaft ziehende, unerweichlich allen falschen Glanz 
und selbs! jeden schinen Schimmer, den die Phantasie aller Zeiten um “die 
Hăupter ihrer Lieben wob, der Wahrheit zu Ehren zerstărende Geschichtschrei- 

bung, wer wollte nicht Ehrfureht und Respect vor dieser strengen Richterin der 

Dinge und Menschen habep ?* Am schărfsten hat die Schwâchen seiner byzan- 

tinischen Zeitgenossen, die Fehler und Thorheiten der Kaiser und îhrer hohen 

Beamteten Nicetas beleuchtet,
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den Aussagen der genannten autoptischen und authentischeu Jeit- 

genossen und Zeugen kund geben. ' Es moge mir also nicht elwa 

ein Vorwurt daraus erwachsen, dass ich nicht auch noch zwei 

andere Quellengebiete, nămlich die orientalische (die arabische, 

“ armenische, tiirkische) Litteratur, so wie das grosse Feld der Pa- 

tristik durehforscht habe,. um hier etwa noch anderen ergiebigen 

Stofi zur Ergănzung: meiner Darstellung zu ernitielu. Es lag dies 
aus zwei Griinden nicht in meinem Plane, erstens weil ich schon 
darin ein tiichtiges Stiick Arbeit erkannte, das Corpus scriptorum 
Byzantinorum mit Wahrnehmung aller brauchbaren Berichte genau 
durchzumachen, zweitens weil ich nur ein handliches Biichlein, 
kein voluminâses Werk herstellen wollte. Aus dem Gebiele der 
Patristik ist aber dennoch Einiges gelegentlich aufgenommen wor- 
den, z. B. aus dem eine Reihe von Bânden umfassenden Spicile 
gium Romanum (2. B. aus Tom. VII, Romae 1842), so wie uus eini- 
gen Autoren der ungeheuren Patrologiae cursu completo (ed. Migne). 
Die Patristik wiirde sich ubrigens doch nur auf die kirehlicheu, 
dogmatischen, hăretischen Zustiinde esstrecken, welche schon von 
den byzantinischen Autoren mit breiter Ausfihrliichkeit behandelt 
worden sind. Die orientalische Litteratur bringt aber mehr Ver- 
wWirrung als Licht in die Darstellung der griechischen Autoren, namentlich dadurch, dass dieselbe einer ganz anderen Chronologie folgi und in Beziehung aut die handelnden Personen g ganz andere, wenigstens anders geslaltete Namen autzuweisen hat als die grie- chischen Historiker, wie ich dies vor vielen Jahren bei der Bear. beilung des Ant. Parther fir die Allg. Encycl. d. Wiss. u. 
wahrgenommen habe. Auch konnte ja doch 
Historikern keine richtigere Aultfassung der byzantinischeu Verhălt- nisse mâglich wWerden, als den byzantinischen autoptischen Zeit. genossen selber. Die Orientalisten vom Fach mâgen hieriiber viel- leicht ein anderes Urtheil haben, segen welches ich zu polemisi- ren nicht die geringste Lust empfiude. 

Das Bereich der Urkunden un 
Mittelalter des Occidents, 
hat seit den letzten vier 

Kiinste 

den orientalischen 

d Documente aus dem spăteren . 
4 hamenilich vom zwălften Jahrhundert ab, 

Decennien eineu îiberaus betrăchtlichen 

*
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Zuwachs erhalten, sofern man aus Archiven, alten Kloster- und 

Stadt -Bibliotheken mehr aufgefunden hat, als man nach friheren 

Durehsuchungen noch erwarten mochte.  Weit zahireicher aber 

sind die zu gleicher Zeit erschienenen Schriftwerke verschiedener 
Art, welche das Leben einzelner Kaiser, Fiirsten, Erzbischăfe und 

Bischâfe behandeln oder iiber specielle Zeitabsehnitte und Zustinde 

im Kriege und Frieden in Beziehung auf Lănder, Siaateu, Territo- 

rien des Occidents neue Auischliisse gewăhren. —  Nicht gleichen 

Schriit mit dieser stetigen Bereicherung . vermochte bisher die 
Litteratur îiber das Mittelalter des Orients einzubalten, obwohl auch 

hier so manches friiher unbekannte schătzbare Document aus alten 

griechischen Klăstern în Asien, Aegypten, în den europăisch-tiir- 
kischen Lândern und den Donau-Fiărstenthiimern zu 'Tage gekom- 

men ist. In den Lândern und Staaten des Occidents konnte sich 

natirlich mehr erhalten, weil hier die Vâlkerstimme des spăteren 

Mittelalters an Ort und Stele geblieben und durch Froberungsziige 

und Vertilgungskriege nicht in so barbarischer Weise grossentheils 

ausgeroitet oder hin und her geworfen worden sind als die des 
Orients wâhrend derselben Zeit.  Durch so gewaltige Ereignisse 

mussten in den Stidten des Orients die lehrreichsten Urkunden zu 

Grunde gehen. Dennoch hat das immer lebhafter betriebene Studium 

der orientalischen und slawischen Sprachen noch so manches werth- 

volle Document aus Licht gezogen. Eine Beurtheilung der stark 
ângewachsenen Liiteratur des Mittelalters iberhaupt, insbesondere 

des Occidenis, findet man in der jiingst erschienenen Schrift: Pro- 

gres des €tudes classiques et de moyen age etc., Par. 1868, wo 

der Verfasser dieses Gesammtgebiet als vaste domaine bezeichnet. 

Die historischen Wissenschaften treten von Jahr zu Jahr immer 

mehr in das Bereich des Unermesslichen und das anhaltendste Stu- 

dium eines Gelehrten reicht nicht mehr aus diese vaste domaine 

zu bewăltigen. Das menschliche Leben wird aber durehschnitilich 

mn so kirzer, je complicirter es durch die steigende tausendfar- 

bige Cultur gemacht wird. 

Die reiche Ausstattung meiner Arbeit mit den Originalstelien 

aus den oben bezeichneten Autoren hielt ich fir wiinsehenswerth,
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um diejenigen, welche jene Autoren nicht 'selber besitzen, auch 
aus einer grâsseren Bibliothek zu entnehmen keine Gelegenheit 
finden, oder auch weder Zeit noch Lust haben, dieselben durch- 

zulesen, die eigenen Worte derselben vorzufiihren und hiermit Pro- 
ben ihres Urtheils, ihrer Denkweise, ihrer historischen Darstel.- 
lungsart, sowie ihrer Dietion darzubieten, was doch wohl imanchem 
erwinschi und niitzlich sein dirfte. Ich glaube iberali nur die 
entscheidenisten Stellen ausgewăhlt zu haben, und wer dieselben 
durchgelesen hat, wird schon fâhig sein, sich ein Urtheil iiber 
die byzantinischen Historiker zu bilden. 

Mich hier etwa noch auf eine kritische Beurtheilung der ălte- 
ren Werke iiber das byzantinische Kaiserreich einzulassen, wăre 
eine zu starke Anforderung und ein zu weilschichtiges 'Thema, 
auch desshalb iberiliissig, da ich nicht nach diesen, sonderm nur 
aus den byzantinischen Autoren meine Arbeit herzustellen beab- 
sichtigle.  Einige Bemerkungen mâgen jedoch gestattei sein. Die 
theils iiber ein ganzes, theils iiber ein halbes Jahrhundert ilteren 
grosseren Werke entsprechen in der Darstellung einzelner Ereignisse 
nicht iiberall denjenigen byzantinischen Autoren, welche jene Be. 
gebenheiten am genauesten kennen mussten, weil sie bei densel- 
ben betheiligt oder wenigstens Augenzeugen , Wenigstens Zeitge.- 
NOssen gewessen sind. Ob nun die Urheber jener Abweichungen 
andere mitielalterliche Quellenwerke und Urkunden benulizt, etwa aus dem grossen Gebiete der Patristik oder aus orienialischen Schriftiwverken, oder ob sie nach eigenem Ermessen, nach Wahr- scheinlichkeits - Hypothesen die einfache Entwickelung 
tinischen Autoren ergânzt haben, 
mich eine zu viel 7 

der byzan- 
dies zu untersuchen wiirde fir 

eit raubende und zu wenig fruchtbare Arbeit geworden sein, als dass ich mich hătte darauf einlassen kânnen. Bisweilen ist ein Bericht eingefigt Worden, von welchem în den byzantinischen Quellen mir keine Spur oder abweichende Darstellung vorgekommen bon (Th. XVI, S. 61, deutsche 
dem franzăsischen Hiștoriker 
dessen Geschichte des byzau 

wWenigstens eine weit 
ist. So erzăhlt z.B. Gib- 

Uebersetzung, Leipz. 1805), welcher 
Lebeau (auch Le Beau Senannt) in 
tinischen Reichs hăufig gefolgt ist,
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in Beziehung auf den Nicephorus Botaneiates folgendes:  „, Allein 
die Zunamen Bryennius und Botoniates (muss Botaneiates heissen) 
unterscheiden den asiatischen und den europiischen Thronbewer- 
ber (reine Phantasie, beide waren byzantinische Feldherren und 
urspriingliche Europăer). Ihre Rechte oder vielmehr ihre Verspre- 
chungen wurden im Divan abgewogen (woriiber nirgends auch nur 
ein Wort zu finden ist) und nach einigem Bedenken entschied 
Soliman (Solyman, richtiger Suliman, Suleiman) zu Gunsten des 
Botaniates, finete seinen 'Truppen aut ihrem Marche von Antio- 
chien (die byzantinischen Autoren lassen îhn nur aus Phrygien 
nach Nicăa marschiren, dndoag 2 ze Dovwyiac) nach Nicăa freien 
Pass und vereinigte das Panier des halben Mondes mit dem des 
Kreuzes.  Nachdem sein Bundesgenosse (also Nicephorus Botaneia- 
tes) den Thron von Constantinopel erstiegen, ward der Sultan in 
der Vosstadt Chrysopolis (war damals noch keine Vorstadt Constan- 
tinopels, sondem eine der Residenz gegeniiberliegende besondere 
Stadt an der asiatischen' Kiiste, wie noch gegenwărtig Skutari, 
eine Stadt von 100,000 Finwohnem, welche jetzi wohl auch als 

Vorstadt der Residenz betrachtet wird, aber dennoch eigentlich 

eine besondere Stadt bildet) gastfreundlich bewirthei und ein Haufe 
von 2000 Tiirken nach Europa gesendet, deren Geschicklichkeit 
und Muth der neue Kaiser die Niederlage und Gefangenschaft sei- 
nes Nebenbuhlers zu danken hatte (das wire doch schlimm genug, 
wenn 2000 Tiirken den Sieg iiber den ausgezeichneten Feldherrn 
Nicephorus Bryenmnius mit einem ristigen Hecre entschieden hăt- 
ten). Der Historiker Nicephorus Bryennius (Gemahl der Kaisers- 

tochter Anna Comnena und Schwager des auf den Nicephorus 
Botaneiates folgenden Kaisers Alexius Comnenus), welcher diese 
Ereignisse în seinen Commentar. libr. III, c. 16 sqqg., p. 118 sqq. (ed. 
Bekker) einfach, klar und zuverlăssig erzâhit, weiss von allen die- 
sen Dingen, welche Gibbon vorgetragen, nichts. Im Divan des 
Sultans wurde nichts abgewogen, vielmehr stand nach seinem Be- 

richte dem aus Phrygien nach Nicăa marschirenden Nicephorus 

Botaneiates ein grosses Tiirkenheer feindlich gegeniiber und er 

war in der grâssten Besorgniss, dass er mit seinem kleinen Heere
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von jenem erâriickt werden wiirde.  Denn der damals noch regie- 
rende Kaiser hatte an den Sultan von Ikonium geschrieben und ihn 
um Beistand ersucht, welchem Wunsche der Sultan auch sofori zu 
willfahren bereit war. Nur unter schwerer Bedrângniss und banger 
Sorge vermochte er endlich nach Nicia zu gelangen, wo die Be- 
wohner dieser grossen Stadt, welche von ihm die sechânsten Hofi. 
nungen hegien, in mit Ungeduld erwarteten. Dass er aber endlich 
dennoch eine tiirkische Heeresabtheilung gewonnen und mit seinen 
Truppen vereinigt hatte, wie Cedrenus (histor. compend. p. 623 sqq. 
ed. Bekker) und Iohannes Curopalat. p. 133 (ed. Bekker) angeben, 
hatte seinen Grund darin, dass diese tiirkische Heeresabtheilung 
die Absicht gehabt hatte, gegen den Sultan von Ikonium Front zu machen und zu revoltiren. Das tiirkische grosse Heer des Sultans war jedenfalls nicht raseh genug, sonst wire es dem Nicephorus Boianeiates nicht mâglich geworden, nach Nicia zu gelangen. Dies geht auch aus den Worten des Ioannes Curopalates p. 133 hervor: xoi 70 0) maouidotov, ri. 0392 oi Toiguo: 2uroduv «iri xa3i- cravro.  Nach der Darstellung des Michael Attaliota p. 240 sq. (ed. Bekker) war ebenfalis nur ein Theil der Tirken mit dem Nicepho- rus Botaneiates in ein freundliches Verhăltniss getreten. Mit dem grisseren Theile kam es aber zum Kampfe, in welchem Niceph. Bot. siegte. Damit es nun aber doch nicht den Anschein sewinne, als wolite ich ohne Grund der historischen fuverlăssigkeit, Gibbon's entgegentreten, mige hier das ganze, diese Ereignisse enthaltende Capitei des Nicephorus Bryennius Platz finden;: c - O yoâv Boraved= x 776 7o0v cil Grrdvrwy da 
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îurore rac 6douc re frioer ui rote OrEvw1rovg xarelge xi 7nv ro 
Boravedrov Emerios duvauv sui diiBaow. 6 di 15 Kotucerov 
xuralafcv xai 10 xură Ov Dohvuâv zvYouevog, 2rrs:94) orzavituv 
1 oreareiparos zui duvâuewg & GO zoo nc 7006 70 zii SYoc z0 zo405- 
zov 1Gv Evavriwv (der Tiirken uâmlich), Boviijv Bovieiera: guvezijv. 
7ag Yăg sv9elac xaTa)unv 5dodg ? 2v vic 7006dozţo1uoc și 7, PuxIOG 
dnuguc 2xei9sv xai 1490 706 puldocovrac VEyovs zegi ri poou- 
grow Epyroru 10 Suyyagiov zorauoi dazEruevov, Ozso AMrlovia 
xaâsiru, drâzov Nxaiag Tsgi 7rov 7ă Craxdoru uiiza. Exst9sv d? 
aSc draga înce 7006 zi Nixaruv 790 roi zoîc Tougxove 
aio3ie3a: zic fxetvov îp000v. GA oi Toidgro: xv9ousvor zv 
îuet9sv 1udouuv duBaciv ze xai duvaurv oi uăv Erijecav serayut- 
vot, Gâiyove E 16v frrtov îBarooreiluvrec î eri 70 dooif 7oăzov 
xoi Boaduriguv uâroi mogsiav morioacSa:, 00 mdvu zoă Criuuarog 
rvgow. pYdvovorwv 0îv zodrov oi ToonsupYirrec 09 770Q0w Nixaac, | 
ai Qialdtavzreg xwoâverv 7oic rogsvpnaouv 2 ETE1000Y70 15v 70Yr0v 170= 
osiuv. oi Vă regi a2rov (nâmlich den Niceph. Bot.) șeuvazor dvrsc, 
si xai Giiyor,- 017 Opwc 2Eouwv xură 1tăv Tovozov zai râc înst- 
vwv Gouăc Gvtoreilov, dsioavrec d? oi zegi airâv ţi) roi 7râqYovc 
zv 'Tovgov p9dcavzoc xuuiwSetev Ouoă xai die, z0v Agvoo- 
Gxovâov 7790 aitove îxneroupuouv* 6 de Opucâroas 2xefvorc uai 
meloas zoriuara iafstv ui ruhevocrijout, dădea TovVzorc Tagtoyev 
£4Yeiv 7005 zv Nisaruv. Also endlich wurden diese Tiirken durch 
Geldgeschenke, nach welchen sie stets begierig waren, bewogen,; 
zuriickzukehren und den Nicephorus Botaneiates auf seinem Marsche 
nach Nicăa nicht weiter zu belistigen. In dieser Beschreibung ist 
also nichts von dem enthalten, was Gibbon berichtet. Warum hat 
sich nun Gibbon nicht an diese einfache Darstellung eines genau 
unterrichteten hochgebildeten gleichzeiligen Historikers gehalten ? 
Bei lohannes Curopalates p. 133 (ed. Bekker) wird allerdings, wie 
schon bemerkt, gon der Heranziehung einer tiirkischen truppen - Ab- 
theilung geredet; gewiss derselben, welche spăter dem Alexius Com- 
nenus in der Schlacht gegen den Nicephorus Bryennius beisland, den 

Sieg aber schwerlich entschieden, obwohl dazu beigetragen hat. Auch 
-erwăhni derselbe eine Bewjrthung dieser Tirken zu Chrysopolis, je- 

pe TRTEGA ii 
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doch ohne Anwesenheit eines tirkischen Sultans. Allein die Dasstel- 
lung des gleichzeitigen Historikers Nicephorus Bryennius bleibi eine 
weil gediegenere Quelle als die der spăteren Autoren, des Cedrenus 
und des Iohannes Curopalates. — Meine Ansichi iiber llistoriker 
dieser Qualităt, wie Lebeau und Gibbon în letzlen Viertel des vorigen Jahrhunderts, ist folgende. Es hatte sich damals ganz in franzăsischer Weise ein Streben geltend gemacht, cine anmutiige, geschuniickte, anziehende Darstellungsweise der einfachen histori- schen Schreibart mit kritischer Sichtung der factischen Ereignisse und Thatsachen vorzuziehen. Der Leser sollte durch eine fliessende schâne Redeweise gefesselt werden. Geschichtswerke dieser Art sollten sich lesen wie ein Roman, etwa wie Barthelemy's Anacharsis. Bei solchem Streben kam -es weniger auf Sichtung des vorhandenen Stoftes und gediegene kritische Griindlichkeit als auf Anmuth des Vortrags an, welcher daher oft bilderreich und rhetorisch gefărbt exscheint. Die Perioden und Sătze zeigen eine gefăillige Abrun. dung, einen wohlgemessenen Zuschnitt, oft eine zugespitzte Schiirte mit Antithesen und zierlicher Cadence. Hierbei sind allerdings die Quellen benutzt Worden, jedoch bisweilen sehr fichtig sich lange dabei aufzuhalten, ohne Senau zu unter die Wichtigere, welche die zuv 

und Zeitgenossen und welche 

und ohne 
suchen, welche 

erlăssigere, welche von Augenzeugen 
Von spiteren Autoren dusgegangen ist... Durch diese Erârterung sol Gibbon's Werke keineswegs sein Werth abgesprochen, sondem nur sezeigt werden, dass darin Stel. len vorkomimen, in welchen eine schirfere Sichtung der Quellen zu Wiinschen gewesen wăre. 

Aehnlich ist as Verhăltniss in der Schr von Andlaw, die byzant. Kaiser, Mainz 1865. Saben, welche mit den Berichten der einstinmen, und zWar derjenigen Autoren, Welche in den betreften- 
den Begebenheiten di 1 Ri p 

ac i 

ca 8 ; e Haupt Personen sewesen, wie Iohannes 
antacuzenus. o z.B.s. ci * sei ă 

i 

S. 356 „rier er seine Anhănger auf, sich 
| 

(nach seinen eigenen Berichten n zenus dies nichţ Sethan); ferner: Mitwirkung Zu und zwan 

ift des Freiherrn Fez, 
Hier findet man An- 

byzant. Autoren nicht iiber- 

fir ihn zu erklăren « 

at Cantacu. >» Alle schworen ihim 'Treue und Sen ihn, sich in Klein - Asien zum * Mitkai.
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ser ausrulen und krânen zu lassen.« Dies geschah nicht în Klein- 
Asien, wohin Cantacuzenus um diese Zeit gar nicht gekommen, 
sondem in Thracien, und seine Anhânger wollten nicht, dass er 
blos Mitkaiser werden, sonderm als alleiniger Kaiser auftreten sollte. 
Cantacuzenus wollte aber dies nicht, sonderm nur Mitregent wollte 
er werden, und auch dies nur, um an der Spitze des unter seinem 
Betehle stehenden Heeres bleiben und seinen grimmigen Feinden 
nicht zur Disposition gestellt werden zu kânnen (Cantacuzenus li, 
24— 28, p. 145— 113). Zu bemerken ist fermer, dass die Namen 
dfters verunstaltet, vorden Sind, wie Alexis statt Alexius. Auch 

war Byzanz keine neue (S. 1), sondem eine uralte Stadt. 
Georg Finlay's gelehrten Werke iiber die Geschichte des by- 

zantinischen Kaiser-Beichs habe ich bei einer friiberen Arbeit 
(Geographie Griechenlands wâhrend des Mittelalters und der neue- 
ren Zeit în der Algemeinen Encyclopădie der Wissenschaften und 
Kiinste von Ersch und Gruber. Seci. 1, Ba. LXXXIII, S. 259 — 443) 
durchgenommen, ohne. Bedeutendes daraus zu. gewinnen, da sie 
eben keine Geographie, sondern Geschichte enthalten. Fir vorlie- 
gende Leistung hatte ich keine Veranlassung, mich nochmals darauf 
einzulassen, da es nun einmal mein Beschluss war, nicht nach und 

mit Hiilfsmittelu, sondern nur nach den Quellen zu arbeiten. 

Wâhrend der Ausarbeitung vorliegender Schrift war keine Ver- 
anlassung gegeben, die gesammte Geschichte des byzantinischen 
Reichs in Perioden oder Abschnitte einzutheilen. Da jedoch eine 

solche diesem und jenem erwiinscht sein kânnte, so mâge als Zu- 
gabe eine solche hier folgen: Der erste Abschnitt wiirde die Zeit 
von dem Griinder des Beichs, Constantin dem Grossen bis zur Re- 
gierung lustinian's L. (von 330 — 521) umfassen, welcher letztere 

Kaiser noch einmal viele der bereits verloren gegangenen Glieder 

des altrâmischen Colosses wieder gewann und mit dem Reiche ver- 

einigte, so dass nur Hispania, “Gallia, Britannia, so wie die Bhein- 

Gebiete von Germania nicht wieder erobert wurden.  Allein das 

Werk Fustinian's konnte unmâăglich von langer Dauer sein, da keine 

Mittel und keine Kriegs-Heere mehr ausreichten, die von allen 

Seiten das Reich umtobenden kriegerischen Vălkerstămme auf die
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Dauer zu bewăltigen und zuriickzuscheuchen,. Ihre urspriinglichen 
Wohnsitze waren ihnen lingst zu enge und grossentheils lângst 
verlassen worden. Wohin nun? Der zweite Abschuitt wiirde sich 
von lustinian [. bis zur Regierung des Heraclius erstrecken, dessen 
Stamm sieh bis 718 behauptete. Die kKleinasiatischen Linder- Ge- 
biete des alten Peichs, die Inseln des ăgăischen und thracischen 
Meeres, das illyrische Dreieck bis zur Donau und bis Dyrrhachium 
waren demn Kaiser noch unterthan, wenn auch so manche Land- 
schalt, so manche Stadt bereits einen unsicheren Besilz bildete. 
Wâhrend dieses Zeitraums hatte der Islam (622 Beginn der Hea. 
schra) von Arabien aus wie ein junger Adler seine măchtigen Schwingen in Bewegung gesetzi, welcher dann Jahrhunderte hin- durch den christlichen Volkern Elend und Noth, Jammer ună Tod bringen, und obgleich ofi aut's Haupt geschlagen, der hundert. kâpfigen Hydra gleich stets wieder frische Krafţ sammel» sollte, um mit verjiingtem Fanatismus anzustiirmen.  Als die dritte Epoche lăsst sich der Zeitraum von 118 bis 1185 be 
das Zeitalter der Comnenen făllt, und Ale 

trachten, in welchen 
xius Comnenus den Thron bestieg (1081), eine Periode vol der mannigfachsten stiirmischen Ereignisse im Innern und Aeussern des Reichs. 

der geistig und k&rpenlich , ethisch und âăst 
byzant. Kaiser war fâhig und entschlossen, den Kampf mit jedem Feinde muthig aufzunehmen, dem Reiche frisches Leben einzu.- hauchen und es nochmals zur hăch 
die Massen der ringsherum inimer 

Alexius Comuenus, 
hetisch stattlichste der 

sten Blithe zu bringen.  Alein 
zahlreicher und măchtiger tauchenden kriegslustigen, beutegierigen Feinde waren zu gross, als dass dies hătte Selingen kânnen. Br vermochte mit aller Tapfer. keit kaum den Bestand des Reichs zu sichern und bald diesen bald jenen Feind zurickzutreiben. Die Comnenen segierten bis 1185. Der Sohn ună der Enkei des Ale 

Kaiser, starben aber in noch Tr 
Comnenen, Andronicus L., w 
Talent und Entschlossenheit 
umspannt die Regierung 
der Residenz durch 

auf- 

xius Comnenus Waren noch wackere 
istigem Mannesalter. Der letzte der ar einer der schlimmsten, obwohl ihm nicht mangelten. Der vierte Abschniti der Angeli von 1185 bis zur Eroberung die Kreuzfahrer (1204), d. h. der Lateiner,
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» Welehe im zu grossen Selbst-Vertrauen mit gânzlicher Gering- 
schătzung der b$zant. Griechen viel zu wenig darauf bedacht waren, 
diesen- gliicklich erworbenen glânzenden Besitz durch Uimsicht und 
Wachsamkeit zu sichem?). Die fiinte Epoche begreitt die Regie- 
rung der Lateiner in der alten Kaiser- Residenz bis- zur plătzlichen 
Wiedereroberung desselben durch die byzantinischen Griechen von 
Nicăa aus, von 1204 bis 1261. Die lateinische Dynastie hatte- în 
diesem Zeitraume nach einander fiinf Kaiser. Die sechste Abthei- 
lung umfasst das Zeitalter der Palăologen von Michael Palaeologus 
bis zur Regierung des lohannes Cantacuzenus als eines Mitkaisers, 
welcher aber die Beichs-Angelegenheiten allein leitete, da der 
factische Thronfolger Iohannes, sein Eidam, noch zu jung dazu war. 
Die siebente Periode umspannt den Zeitraum von Cantacuzenus bis 
zur Eroberung der Kaiser-Residenz und somit des gesammten by- 
zantinischen Reichs durch die Târken unter dem Sultan Mahoimet IL., 

welcher zu Adrianopel residirte und Byzanz lange vor dem Angrifie 
als das ihm gebiihrende Erbtheil betrachiete. Ein gewaltiger Kriegs- 
held hat nach Cantacuzenus den Thron nicht wieder bestiegen. 
lohanues und seine Nachfolger bis Constantin XI., den letzten Kaiser, 

mussten sich bereiits vor den Sultanen beugen, sogar Contribu- 

tion zahlen und Mannschalten stellen. Der kriegerische Pagiazet 
hătte nach aller Wahrscheinlichkeit die byzant. Residenz bereits 
erobert, wâre er nicht von Timur (Tamerlan) besiegt und bis zu 

seinein 'Tode in einen eisernen Kăfig eingesperrt worden. 

Einer Entschuldigung mâchte es vielleicht bediirfen; dass manche 
Ereignisse mehr als einmal zur Sprache gekommen und dadureh 
einige lăstige Wiederholungen eingetreten sind, z. B. in Beziehung 

1) Im Anfange dachten die byzant. Griechen zu Nicâa durchaus nicht an 
eine Wiedereroberung. Dagegen waren die Bulgaren gleich von Anfange an die 
grimmigsteu Feinde der Lateiner. Sie stachelten ringsherum die zahlreichen 

Slawen- oder Scythenstămme gegen die Lateiner auf und bewogen sie rings um 

Byzanz herum alle Stădie und Dârfer, welche den Lateinern bereits Abgaben 

zahlten, in Beschilag zu nehmen. Im Kampfe mit den Bulgaren und Scythen 
wurde bekannilich Balduin ]., der erste lateinische Kaiser, gefangen genommen 

und jâmmerlich umgebracht, Nicetas p. 815 sqq. (ed. Bekker).
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auf den Patriarchen Arsenius und den Kaiser Michael Palaeologus, 
ebenso aut den Kaiser Andronicusl. Die Ursache Hegt darin, dass 
ein und dasselbe Factum nochmals von einer anderen Seite be. 
leuchtet werden oder .in Verbindung mit ăhulichen Begebenheilen 
als Parallele zu einer noch nicht în Betracht gezogenen 'Thatsache 
hervorireten sollte.  Dadureh wurde die -wiederholte Erwăhnung 
veranlasst. Ferner mâchte ich bitten, auffallende Woritormen in 
den griechischen Original - Stellen, wie xugus slatt xugros bei Codi- 
nus, oder vom altgriechischen abweichende Constructionen (wie 
bei Ducas c. 21, p. 112 ed. Bekker: sei tdidute roîs Tovoxorg 
dxrmpuooivnv), ebenso den verănderten Gebrauch der Prăposilionen 
bei Ducas, Laonicus Chalcocondylas, Codinus, in der anonymen 
Historia patriarchica u. s. w. (wie 2 Traliq mite stati sic, 7ro0s 
Traiiav) nicht fiir Druckfehler zu halten.  Rinmal habe ich Sogar 
eine ungrammatische Construction dieser Art emendiri, damit sie 
nicht als Fehler exscheinen sollte. 

Als kleiner Nachtrag mâge hier noch eine Bemerkung  iiber die Strassen der Residenz, d. h. îiber die Beschaffenheit der Bodeu- flâche der Wege, Platz finden. Aus mehreren Stellen der byzan- tinischen Autoren geht hervor, dass dieselben nicht in so gutem Zustande gewesen sind, wie man es von einer so grossen und stark bevălkerten Residenz erwarien solite. 
dieselben nach eingetretenem Regenwetter 
und durch Lachen und Pfiitzen enistellt gewesen sein.  Beson.- ders mochte das wellenfărmige , hiigelige 'Terrain des - Stadt - Areals Lachen und Pfiitzen herbeifiihren. So berichtet Nicetas Urbe capia p. 180 (ed. Bekker), dass, als die Lateiner, 4. n. bereits in die Residenz eingeriickt Waren und viele aer hervorra- genden Familien sich bereit machten, die Stadt zu verlassen bejahrter Mann în einer solchen Gy 

| eine Lache gefallen und vălig 
den sei (76 TEpAG Puo0usvog). 
ser Andronicus II. in einer der 
Plerde und fie] in eine Lache, 
— Dass iibrigens die Hauptstras 

» Teichen 

Wenigstens miissen 
sehr feucht, schmutzig 

die Kreuzfahrer, 

en 
uppe fortziehender Familien in 

mit Strassen - Schmutz besudelt wor- 
So stiirzie einst der bejahrte Kai. 
Hauptstrassen der Residenz vom 

wie Nicephorus Gregoras berichtet. 
sen der Residenz 8epllastert gewe-
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sen.sind, darf man wobl annehmen, obgleich mir bei den byzan- 
tinischen Autoren keine Belegstelle zu dieser Annahme aufgestos- 
sen ist. Da jedoch bereits vor und unter den altrâmischen Kaisern 

viele grosse Stădte ihre gepflasterten Strassen und Plitze hatten, 
so wWird man în der Kaiser- Residenz Byzanz die Strassen nicht 
ohne Pilaster gelassen haben, wenn auch die kleineren und ver- 
steckteren nur planirt sein mochten.  7u Strabon's Zeit haite be- 
reits Smyrna gepflasterte Strassen.  Ebenso Pergamum, die Resi- 
denz der Attaliden, wie noch die gegenwârtigen Spuren bezeugen. 
Antiochia muss vorziigliche Strassen in dieser Beziehung gehabt 
haben. Herculanum hatte mit Lava gepfiasterte Strassen, und auch 
in Pompeji waren die Strassen gepflastert.  Ueber die Strassen in 
den Stădten der alten Welt iiberhaupt habe ich în dem 1863 er- 
schienenen Werke Deinokrates S. 152-—164 reichhaltiger gehan- 
delt.  Dass in Constantinopel ebenso wie einsi în Antiochia, Pal- 
myra und în vielen anderen grossen Stidten die Haupt - Strassen 
auch mit Colonnaden ausgestattet worden waren, ist hier im Texte 
S. 21 angegeben worden. 

Halle: im Januar 1869. 

Der Vexfasser, 

An der Spilze des Titels sollte urspriinglich der în der byzantinischen Welt 
vielgebrauchte Name Nicephorus stehen,  Derselbe wurde aber noch kurz vor 
dem Ahdruck des Titelblaties weggelassen, wăhrend natiirlich in der Norm der 
einzelnen fertigen Druckbogen nichts mehr geândert werden konnte.
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Nicephorus, 

Cap. 1. 

De: eine der verblichenen Staaten zeigt sich von dieser, der andere von jener Seite fii die Culturvolker der folgenden Perioden lehrreich und dies ist die aus dem Schutt des dem Schicksal Ver- fallenen aufkeimende Frucht, welche dieselben sich aneignen und verwerthen sollen. Ein in den Staub gelallenes Reich, einen zu- sammengebrochenen Staat kânnen und wollen die jiingeren Gene- rationen der Vâlker nicht wieder aufrichten, eben so wenig” als einen vom Sturm abgebrochenen Buum, dessen Wurzeln bereits der lebenskrăftige Safi ausgegangen, oder als eine abgestorbene Beli- gion, deren antiquirter Inhalt die Geister nicht zum zweitenmal zu eniziinden vermag. Das iiber ein Jahrtausend lin bliihende Beich der Israeliten hat sich bis jetzi eben so Wenig verjiingen lassen, als das măchtige Khaliten-Beich von Bagdad und als das mehr als tausendjăhrige byzantinische Kaiserreich, obwohl der Gedanke an die Ausfiihrbarkeit wonl so manchem Măchtigen durch den Kopf gegangen sein mag. Eine Wiederherstellung miisste dieselben Be- dingungen erfillen, wie eine ganz neue Grindung mit frisehen lebensfihigen Elementen, wie der junge Baum, welcher neue Wur- zeln treibt. — Das tausendjăhrige byzantinische Reich gewăhrt aber in jedem seiner Jahihunderte eine schătzbare Belehrung, wenn nur Herz und Geist durch tieferes Eindringen in die Masse sel- samer Ereignisse erst dafir empfânglich geworden sind.  Grosse glânzende Thaten und schauerlich iviibe Leiden und Plagen streifen an einander und lauten. dureh einander und vermâgen den Geist wohl zu fesseln, welcher fâhig ist, die sonnigen und triiben Tage eines abgeschiedenen Volkes wie die des einzelnen Mannes mit zu empfinden. Der Untergang des byzantinischen Reichs war ein ge- waltsames Drama! War es ein Gebot der fortsehreitenden Welt. ordnung, ein Richterspruch des unabweislichen Fatums oder ein Spiel des Zutalls? War es denn nicht eben so leicht moglich, Hrause, Nicephorus. 

i



3 C. 1. Allgem. Betrachtungen. 

dass unter den letzten Kaisern ein kihner pexandor Pong 
fertiger Hannibal, ein kriegskundiger Caesar alle den. a 

ht mit starker Hand zusammenfasste, ein amp 
von ondenen A anisirte, die Tiirken bei jedem Zusammenstoss 

- . , 

în 00 Pucti schi ug, dieselben nicht nur aus Europa Sa sonde 
selbsi în Asien bis iiber den Euphrat und Figris IA e! 
Gewiss war dies mâglich, da sich zu einem solchen ec) e 
mancher tapfere Bundesgenosse germ mii einem Kaiser diese: A 
vereinigt hătte. Die intelligenteren der byzautinischen Aero 
hatten vorausgesehen und voruus verkiindet, dass ein so schreck- 
liches Drama einst iber das Peicli hereinbrechen wirde, und den- 
noch ist dasselbe durch keine Vorkehrungen gehemmi, auigehalten, 
verhindert worden. Die starke Gesammtmacht des hristlichen Europa's, gegen welche das Kriegsheer des Sultaus nur Nuchtiges Gelichter war, sah das Trauerspiel ruhig zu Ende fihren, ohne in die” Schranken zu treten.  Freilich war das Feuer der religiăsen Begeisterung fiir Golgatha, welches zwrei und ein halbes Jahrhun- dert friiher Jerusalem dem islam entwunden hatte, lângst erloschen oder glimmte nur in einzelnen christlichen Herzen noch fort, wăh- rend den immer hher steigenden Wogen der von Asien herein- brechenden Fluth eines todesmuthigen Fanatismus das alte ge- brechliche Staatsschift der auf enge Grenzen zusammengedringten byzantinischen Welt keinen ausreichenden Widerstand mehr zu leisten vermochte. Und dennoch War noch ein gewisser Respeci gegen den in friiherer Zeit wohl organisirten Koloss von Seilen der benachbarten Vălker nicht zu verkennen. 7u beklagen bleibt hierbei nur, dass die damaligen gewaliigen Seemăchte, Venedig, Genua und Pisa sich nicht bridevlich die Hană geboten, um das alte ostrâmische Reich als Erbschaft Italiens, von welchem aus es gegrundet worden, in Beschlag zu nehmen, da es denn nun einmul nicht mehr gehalten Werden konnte.  Waâre dies mii christlicher Eintracht zur Ausfiihrung gekommen, dann hitte nach menschlicher Berechnung keiu Sultan es Wagen dirten, mit seinen Janitscharen den Fuss auf europăischen Boden zu setzen.  Pulver und Kanonen wareu ja bereits erfunden und jene drei Republiken wiirden leicht einige tauseud Feuerschlinde haben hesstellen kânnen. Die anmu. thigen Landschaften dieses Reichs mit seiner grossen Residenz Wiărden dann leicht von einer Million krăfiiger una fleissiger Euro. păer bevolkert und neu belebt worden sein. Somit wiirde adie Geschichte des zu den eintrăglichsten Beschăftigungen una Handels- zweigen vortrefilich geeigneten siidâstlichen europâischen Dreiecks
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seit vier Jahrhunderten eine ganz andere und gewiss viel erfreu. lichere Bahn duvehschritten haben ! 

Wenn nun aber neuere Historiker nicht gar selten das bereits seit. vier Jahrhunderten seinem Schicksal verfallene und vergessene Kaiserreich im Verhăltniss zu den untergegangenen Staaten der altelassischen Zeit oder zu den inăchtig emporgekommenen moder- nen Reichen mit mehr oder Weniger geringschâtzender Beurthei. lung. betrachtet und behandelt haben *), so kann dies wobhl in so mancher Beziehung seine Entschuldigung finden. Nichts desto we- niger mâchte man doch, um der Wahrheit und Billigkeit în der Historiographie gerecht zu werden, folgende Fragen aufwerfen : Wo hat wobl ein Volk, ein Reich, ein Staat alle die stiirmischen Jahr- hunderte des Mittelalters hindureh existirt, dessen Staats- und Pri- vatleben von den letzien Strahlen der altgriechischen und râmischen Cultur în gleicher Weise beschienen wurden: ein Volk, welchem vom Oriente und Occidente die bedeutendsten Bilduugselemente zu. siromen konnten und mussten: dessen. geistige Anschauung und! innere Richtung von einem hochfeieziichen christlichen Culte ge- hoben, geweihet und verklări wurde ?); welches noch in altgriechi- * 

  

1) Eine zienlich geringschătzende Beirachtungsweise leuchtet selbst noch aus den Worten des Freiherrn von Andlaw in seinem est vo» wenigen Juhven eschienenen populăren Weike iiber die byzant. Kaiser 8. 2 (Mainz 1865) nex- vor, weleher es als etwas unbegreifliches belvachtei, dass das ostrămische Reich sein Dasein noch tausend Jahre lânger forigeschleppt habe, als das westrimische. Nach meiner Ansicht hat es immer eiwas unbegreifliches, wi% dieses tausend- jăhrige Bollwerk, welches allen Stiimen getrotzi und widerstanden hatte, endlich, doch noch diesem asiatischen polygamischen Vâlkerstamme, welcher anfangs nur einige unbedeu'ende asiatische Landschaften in Besitz hatte, in die Hânde gefallen îsi. Wesirom haite schon 387 vor Chr. der stiirmische Brennus în Besitz genommen. und 211 v. Chr. stand Hannibal vor Roms Thoren. Vor Constanti- nopel angekommene barbarische Kriegsheere zogen in der Regel bald wieder ab, weil sie die Unmiglichkeit begriffen, ein solches Bollwerk zu evobem. Das hatte ja schon der Griinder Constantin der Grosse eingeschen, dass diese osltrămische Residenz eine weii stâirkere Position bilde, als dis Wwestrimische. Und so lange diese Residenz nicht eroberi war, behaupiete der Kern des alten byzant. Reichs auch noch seine Unabhângigkeiţ, wie viele Provinzen auch bereiis verlorăn sein mocbhten. 

2) A, F. Ozanam la civilisation au cinguitme sisele ete. (Par. 1855) Avaut- Propos p.2 hat das Christenthum, christianisme als une socistă nouvelle, capable de posseder le yrai, de faire le bien et de trouver le beau bezeichnet. Mag dies immerhin nur im beschrânkten Sinne auf die byzant. ehristliche Welţ anwendbar sein, so ist doch sicher, dass es hier niemals an ausgezeichneten Miânnern g&- fehlt hat, welche das Wahre, Gule ună Schâne erstreblen. 
1 E
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scher, wenn auch alterirter, doch im Grundtypus noch uverânder- 
ter, alle iibrigen Sprachen des Mittelalters hinter sich zuriicklassen- 
den Mundart redete und schrieb und seine Bildung noch grossen- 
theils aus den altgriechischen Autoren schâpfte, welches noch viele 
bewâhrie altrâmische Institute, Sitten ună Brăuche bewahnite; wel- 
chem  Jahrhunderte hindureh dasselbe heilige Land gehâri hatie, fir dessen Eroberung die Kreuzfahrer Gut und Blut zum Opler „brachten und welches sie dennoch nicht weii iiber ein Jahrhundert zu behaupten vermochten; welches zuerst die alles umgestaltende erhabene Christuslehre zur Staatsreligion erhoben hatte und in dessen Bereiche die wichtigsten christlichen Synoden zur Klărung der Dogmen Stait gefunden und aie gepriesensten Kirchenvăter ge- lebt und gewirkt haben, wie Johannes Chrysostomus ună Athana- sius; und welcher Staat hat der heutigen europăischen Rechtswis- senschait vom Codex Theodosianus bis zu den Pandecten und Institutio- neu Justinians und bis zu den Novellae und Basilicae (aus dem 9. Jahrh.) so unersehăpfliche Quellen ună Vermiăchinisse hinte rlassen als Byzanz? Und weleher andere Staai bat uns so zahlreiche kosl- bare Schătze der altclassischen griechischen Literatur gerettei und iiberliefert, abgesehen von den byzanlinischen Autoren, deren Werke nicht allein fir die specielle Geschichte des byzant. Reiches, son. dem auch fiir die des Mittelalters uberhaupt von Wichtigkeit sind? Die friihesten derselben, wie Zosimus und Procopius, welche noch in ziemlich reiner altgriechischer Sprache ihre Werke schrieben, gehâren dem fiânften und sechsten Jahrhundert an, als die iibrigen europăischen Staaten eine Nationallitteratur in ihrer Landessprache noch nicht aufzuweisen hatten.  Wo tritt uns ein anderes Reich in Mittelalter mit einer soichen Summe so Wichtiger und : eminenter Thatsachen entgegen? Ung doch so oft geringschitzende Urtheile, als wăre das tausendjăhrige Reich nichts als eine lausendjăhrige Făulniss gewesen. Oder Waren etwa die Bewohner der grossen Residenz und des ganzen Reichs ungliicklicher als die Bewohner eines heutigen europâischen Staats ? Sie lebten ohne 4weitel gliick- licher, hatten weit mehr grosse und mannigfaltige Geniisse, konn. ten sich die  besten Land- und Meerproducte, die schânsten Sid. - friichte fir wenige Groschen Verschafien, und man darf vielleicht hinzufigen, dass sie eben durch diese mit geringen Mitteln zu er- langenden Geniisse mehr verweichlichten , als es fiir das Heil des Staates wiinschenswerth War. Nur das weibliche Geschlecht war weit mehr auf die stille hăustiche Wirksamkeit beschrinkt als in 

unserer Zeit, in welcher Frauen und Jungfrauen in den Bier- und



Die byzant. Residenz, 5 

Kafteelokalen und in den Concertgărten eben so muthig wie die 
Mânner herumflankiren. Die byzantinischen Frauen wiărden dariiber 
erstaunt sein und unsere buntgefiederten Schmetterlinge um ihr 
heiteres Dasein beneidet haben. Wir gonnen es ihhen! Dass bis- 
weilen sehr driickende Zustânde eintraten, vexsteht sich von selbst. 
Solche Kommen în den gegenwărtigen europâischen Staaten noch 
viel hăufiger und viel schlimmer vor. Daher die Jahr aus Jahr ein 
zunehmende Auswanderung in ferne Welttheile, welche im byzant. 
Reiche niemals Statt gefunden hat. — Und wo existirte auch eine 
so ammnuthig am Meere liegende Residenz im Mittelalter, deren Ur- 
sprung îiber die Griindung Roms zuriickreichte ună schon sechs 
Jabrhundezte vor Chr. eine bedeutende Handelsstadt war, in welcher 
sich dann Jahrhunderte hindurch îm Wiederschein griechischer Cultur gar vieles concentrirt hatte, was anderwârts wenigstens nicht în 
gleicher Weise zu finden war 1)? Hier vermochte doch auch wohl die im alten Hellas ausgebildete und in Rom fortgeschrittene, wenn 
auch nicht mehr altelassische, sonderm christliche, aber doch kei- neswegs verkommene Architectur ihre grossen Staatsbauwerke, be- 
sonders die Bauwerke zu kirchlichen und civilen Zwecken nach 
ganz anderen Vorbildern auszufiihren als die Architectur în den 
Residenzen der măchtigen Mongolen, der arabischen Khalifen , der 
Sultane der Seldschuken, Sarazenen und Osmanen, oder in den da- 
mals noch ziemlich rohen nârdlichen Lândem des Occidents, in 
welchen sich zwar bereits Industrie und Handelsverkehr entfaltet 
hatten, viele Culturelemente aber doch noch im Keime lagen, ună 
so grossarlige Bauwerke wie im byzant. Reiche doch noch lange 
nicht gefunden wurden, wenn auch die Kirchen-Architektur bereits 

  

1) Die altgriechische Zeitrechnung nach „Olympiaden hatte zwar seit der 
289. Olympiade ihre Endschatt exreicht ; allein die Namen der griechischen Monate waren bei den Byzantinern noch eben so im Gebrauche wie im alten Hellas. Vel. Georg Pachymeres de Mich. Palaeol. V, 394. 396 (ed. Bekker). Doch kommen auch die rimischen Monatsnamen bisweilen vor, wie Septembrios bei Nicetas 
de Manuele Comneno VI, p. 233. Die gewâhnliche byzantinische Zeitrechnung 
gehe: in alttestamenilicher Weise vom Jahre der Erschaffung der Welt aus, nur 
selten vom Jahre der Geburi Christi. Bisweilen wird auch vom Regierungsan- 
triti des rămischen Kaisers Augustus ab gerechnet, als des Begriinders des 
romischen Kaiserreichs iiberhaupt. + „Besondere Zeitabsehnitte werden durch die 
indielionen (im Sept. 1057 begann z. B. die eilfte Indiction ; Michael Attaliota 
p. 59 ed. Bekker), bisweilen auch durch die Regierungsjahre einzelner Kaiser 
genauer bestimmt. Auch kommt es vor, dass die Zeitrechnuing von, Conşlgntin 
dem Grossen als dem Griinder des ostrămischen Reichs beginnt, Pia
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Grosses zu leisten begonnen hatte î). Die Kirche der S. Sophia N 
Constantinopel hatte seit der Wiederherstellung derselbeu dure Justinian |. wenigstens ihres Gleichen aut. Erden nicht und musste 
als seltenes Meisterwerk der Architektur gelteu, mit welchem auch 
die stattlichsten Kirchen des siidlichen Occidents noch keine Ver- gleichung gestatieten. Die vielleicht noch elwas grâssere Pelers- kivche zu Rom ist beinahe ein ganzes Jahrtausend (1506—1526) spătei entstanden. Der ăltere giosse, aus vielen Abtheilungen bestehende Kaiserpalast war ein ungeheures Bauwerk, wenn auch hier durch die verschiedenen, nach und nach hinzugefiigten Abieilungen man- nigfacher Art die teinere Symmetiie und das ldeale schâner For- Mei, Von aussen insbesondere, verloren segangen war. Die zau. reichen inneren Răume waren aber von grossartigen Dimeusionen mit glânzender kiinstlerischer Ausstattung, wie solche damals gewiss kein anderer Kaiserpalast autzuweisen hatte. Und vollends die iiberaus giinstige Lage dieser Residenz, welche durch îhren flan- delsverkehr und besonders durch die wunderbarsten politischen Ereignisse zu einem der Wichtigsten Schauplătze des Miltelalters geworden, wo hat sie wohl jemals ihres gleichen gehabt? Au einem von der Natur geschaffenen, zwei stosse Meere verbinden- den langen schiffbaren Canal auf einem felsenreichen Dreieck schien ihr eine solche Festigkeit zu 'Theil werden Zu imiissen, welche Jahrtausende hindurch jedem anprallenden Feinde Trotz bieten kânnte. Und das milde Klima musste alle Jahreșzeiten hindurch ein reges, bewegliches, thatlustiges Leben und Streben fărdern und Wohlha- benheit begriinden, woran” es hier auch niemals getehlt hat. Kein Wunder also, dass die Nerven und Lehensadenn des alternden Rei- ches noch im zwâlften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderle einen bedeutenden Grad von zăher Lebenskraft bewahrtev und diese sleis zu verjiingen vermochten, sobală ein wmnsichtiger, kluger, that- Erăftiger haiser, von bewăhrten Feldherrn , Ministern und Răthen 

umgeben, die Zigel der Regierung ergriften hatte und alle sich 
aulthiirmenden Schwierigkeiten zu besiegen vesland.  Hierbei ist 
aber ganz besonders zu beachten, dass lkein Reich der alten Welt, 
kein Reich des Mittelalters, keine Monarchie, kein Staat der neue- 
ten und neuesten Zeit jemals von so anhaltenden heftigen: Stiirmen und Stăssen von Ost, Nord und West und selbst vom Siiden herauf umbraust und beschădigt, kein Reich so of von so zahlreichen m 

1) Ueber den Ursprung des Kirehenbaues vgl. A. F. Ozanam | 
au cinquitme sitele Tom, II a civilisation » Pag. 286 sqq.



Die Feinde des Reichs, Ţ 

raub- und mordlustigen, todtesmuthigen, unbândigen Vălkerschwăr- 
men in naturwiichsiger,. ungezăhmter Jugendkraft Jahrhunderte hin- 
durch angegrifien, von den Reichsgrenzen bis zur Residenz um- 
stirmt, und wie ein Edelhirsch von Kuppeln blutdiirstiger Jagdhunde 
gehetzi und bis zur Erschâpfung ermiidet worden ist, wie das by- 
zantinische. Es war ja die Zeit des Vălkerfaustrechts, nach wel- 
chem die Gewalt enischied und der iiberlegene Eroberer sich jedes 
Reich aneignen konnte, ohne irgend einen Rechtstitel zu haben. 
Kein Lenker und Hesrscher eines Staates hatte jemals so viel zu 
leisten, als ein byzantiniseher, wenn er das ihm anvertraute Schift 
sicher durch die getahrvolle Brandung der sturmgepeitschten Wogen 
hindureh fiihren wollte. War aber der Kaiser ein schlaffer, unthătiger 
Regent, so musste das Reich leider dafir biissen. Jahrhunderte 
zuvor, ehe von den fanatischen Sarazenen ună Arabein, Seldschuken 
und Tiirken und verwandten Stăminen die Bede war, stiirzten von 
Osten, Nordosten und Norden zunăchst die von den Hunnen aufge- 
scheuchten Gothen, dann die Heruler und die Hunnen selbst, dazu 
die Sarmaten, Geten, Quaden, dann die vielverzweigten Scyihen 
und die măchtigen Schwârme slavischer Stâmme, die Avaren, Bul- 
garen, Vlachen, noch spăter vereinigte illyrische Horden, die Serben 
und Triballer einmal um das andere îiber die Grenzen des bedrâng- 
ten Reichs. Vom finften bis zum siebenten Jahrhundert machten 

„die nach Auflosung des parthischen Reichs wieder măchtig gewor- 
denen Perser (d. i. die neupersische Dynastie) den Kaisern viel zu 
schaften, besonders Justinian [., unter dessen Regierung Belisarius 
seine ersten Siegeskrănze gewann, welchen spăter noch glânzen- 
dere Siege iiber die Vandalen und Gothen folgen sollten. în den 
langjihrigen Kămpfen gegen die Perser hatten die byzantinischen 
Heere auch so manche schwere Niederlage erlitten. Seit dem An- 
fange des zehnten Jahrhunderts begannen endlich die tiirkischen Dy- 
nasten in Asien immer măchtiger zu werden, sich weiter auszu- 
breiten, byzantinische Provinzen und Districte sich anzueignen. 
Noch spăter wollten kriegslustige italienische Fiirsten, wie Roger 
und Robert von Sicilien und lalien aus das vermeintlich vâllig 
matt gewordene byzantinische Reich mit aller Gewalt erobern, was 
sie als ein leichtes Stiick Arbeit betrachteten. Alle ihre Anstren- 
gungen blieben jedoch erfolglos, wie nahe sie auch oft dem er- 
strebten Ziele zu sein schienen. Einige verlorene Schlachten waren 
noch lange nicht hinreichend, dem alten byzant. Reiche ein Ende 
zu machen. An verlorene Schlachten war man so gewâhnt, wie 
ein tapferer Krieger an blutende Wunden, welche wieder geheilt
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werden. Auch die todesmuthigen Catalanen waren aus Freuuden 
die gefăhrlichsten Feinde des Reichs geworden, nachdem sie eine 
Zeit lang ein Bollwerk gegen die Tiirken gewesen und iese iiberall 
in die Flucht geschlagen hatten. Dass die grăsste Gefahr dem be- 
drăngten Beiche von Seiten der immer stărker und zahlreicher auftretenden Tiirken drohete, begriffen schon lange vor dem end. lichen Untergange die meisten der byzantinischen Historiker. Und das verhăngnissvolle Schicksal wiirde wohl weit frăher eingetreten sein, wăre die tiirkisehe Macht von den Kreuzfahrern nicht auf lange Zeit gebrochen, wenigstens abgelenki und abgeschwicht wor- den, und hătten sich die tiirkischen Dynasten nicht selber gegen- seilig befehdet und theilweise aufgerieben. Fin selbsverschuldeter Zwischenact war freilich die Eroberung der Residenz durch die Kreuzfahrer, welchen dies vorher nicht in den Sinn gekommen War. Nur durch zufăllige Conflicte wurde dieses seltsame Ereigniss herbeigefiihri.  Nachdem endlich die Kreuzziige aufgehărt und die Tirken neue Kraft gesammelt hatten, begannen die Streif-, Raub- und Eroberungsziige derselben Von neuem, und zwar miţ groOsserem Nachdruck als friiher, obgleich ihnen oft genug durch die byzant. hkriegs- tactik schwere Niederlagen beigebracht Wurden. Die alte Kaiser. residenz stand aber stets noch dem Wirbel der stirmischen Ereig- nisse gegeniiber wie ein Fels im Meere, wie oft auch feindliche Heeresmassen bis an die Mauerm  derselben Vorzuriicken wagten und dieselbe mit Sturm zu nehmen versuchteu. Sie zogen stels init schweren Verlusten wieder ab, weil ihnen bald genug die Un- mâglichkeit einleuchtete, ihren 7weck zu erreichen 1). Abgesehen von der giinstigen Lage und natiărlichen Festigkeit der Stadt mit ihren hohen Mauern von der Landseite hatten die Byz so wirksame Vertheidigungsmittel, so weit tragende B pulten und Wurfgeschosse verschiedener Art, Brandstofte in Bereitschaft, dass die An 

antiner ştels 
allisten, Cata. 

, 

ăliniss zu ihrer Grâsse schon seit dem zehnten Jahrhunderte eine viei zu geringe und oft 
Benug auch wenig Zuverlăssige war. Sie bestand ja grâsstentheils 
nur aus Soldnern, denen Sola und Kriegsbeute mebhr galten als Pa- 
triotismus. In dringenden Fălen nahm aber die Sanze erwachsene 
măunliche Bevălkerung an der Vertheidigung Antheil. — Dagegen 
waren îreilich îm Verlaute der immer wiederkehrenden kriegerischen 
———— 

1) Val. Nicephorus Gregoras XIV, 9, p. 727 (ea. Schopen).
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Ereignisse, namentlich îm 13. und 14. Jahrhunderte, gar viele Pro- 
vinzen des Reichs in Asien und Europa verloren gegangen.  Meh- 
rere derselben waren dreimal und viermal wiedererobert worden, 
endlich aber doch den Feinden wieder in die Hânde gefallen und 
im Besitz derselben geblieben. Jedenfalls lag ein Hauptgrund darin, 
dass den Kaiser nicht mehr die Mittel zu Gebote standen, grosse 
schlagfertige Kriegsheere zu unterhalten, wie einst Justinianus IL 
Ja, argwâhnischen Kaisern mochte dies sogar bederiklteh erscheinen, 
weil energische und ehrgeizige Feldhenm an der Spitze grosser 
Heere gar leicht den regierenden Kaiser verdrângen, einen neuen 
einsetzen oder auch selber die Hand nach der Krone ausstrecken 
konnten, da ja ein Heer durch Geschenke und lockende Verheis- 
sungen leicht gewonnen wurde und das gefahrvolle Treiben der 
altromischen Prătorianer auch im byzantinischen Reiche nicht ganz 
ohne Nachahmung gebiieben war. Den rămischen Prătorianerm tra- 
ten aber doch gewâhnlich die aut ihre Tapferkeit stolzen Legionen 
in den Provinzen entgegen und machten ihre Wahl zu nichte. Dies 
war im byzantiuischen Beiche wâhrend der spăteren Jahrhunderte, 
einige Fălle abgerechnet, nicht mehr in gleicher Weise mâglich, 
da in den Provinzen keine betrăchilichen Heere, sondern nur schwache 
Truppen-Abtheilungen als Besatzung standen, welche sich dem in 
der Residenz oder in der Năhe derselben entscheidenden Haupt- 
heere fiigen mussten. Am Schlusse des 14. Jahrhunderis war în 
Kleinasien bereits alles verloren gegangen. In Europa waren nur 
noch die der Residenz zunăchst liegenden Landstriche, namentlieh 
der grâssere Theil von Thracien und Macedonien und einige Inseln 
im ăgăischen und thracischen Meere în der Gewalt des Kaisers. 
Die wichtigsten Inseln aber waren selbst dann noch im Besitz der 
westlichen Seemăchte, der Ritterorden und der Franken, als Con- 
stantinopel von den Tiirken bereits erobert worden war. Di In- 
sein des thracischen Meeres waren mit wechselndem Geschick noch 
am lângsten dem Reiche verblieben. 

Cap. 2. 

Allein nicht blos die immer inăchtiger aufiretenden iusseren 
Feinde haben das Reich văllig abgeschwăcht und iniirbe geinacht, 
sondem, was noch mehr zu beklagen, nicht weniger die inveren, 
welche wie nagende Wiirmer die Lebenskraft aufzehrten: der bei
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jeder Veranlassung leicht emporloderde Aufruhr der leicht ent- 
zindlichen Volksmasse, die oft genug als Usurpatoren auftretenden 
Feidherra und hohen Staatsbeamteten, die Sâhne  Enkel, Briider, 
Nefien der regierenden Kaiser, welche nach der Krone strebten 
und vor deren Întriguen und oft plătzlich ausgefiihrien Gewaltstrei- 
chen nur wenige Kaiser ganz sicher waren. Wen der Kaiser sol- 

-chen Bestrebungen nicht zuvorkam und die Urheber unschădlich 
machte, entwitkelte sich leicht ein verderblicher Biirgerkrieg, wel- 
che: dem Reiche tiefe Wunden schlug und dasselbe bisweilen nahe 
an den Abgrund des Verderbens brachte +), Die geheime Intrigue 
war hier, wie nirgends in der Welt, in vielseitiger praktischer 
Uebung emporgewachsen, ein teullisches haarstrăubendes Unkraut, 
welches seit Jahrhunderten das Leben der vortreftlichsten Mâniier 
verpestet hat und bis diesen Tag nirgends ganz ausgeroliei werden 
konnte. Die Kaiser, gleichviel ob gut oder schlecht, waren vor 
dieser fiirehterlichen Natter niemals hinreichend gedeckt und sie 
bedrohete ihren “Thron und iîhr Leben. Nichi weniger wiithete 
dieselbe mit gegenseiligem Neid und Hass unter den hăchsten 
Staatsbeamteten, indem der eine den andern um die gewonnene 
Gunst des Kaisers, um seine hohe Stellung, um sein Lebensgliick zu bringeu strebte.  Daher so mancher ausgezeichnete, ganz un- schuldige Mann plâtzlich geblendei ?) oder geschoren und in ein 

  

1) Cantacuzenus bhistor. libr. III, e. 1; p. 12 (ed. Schopen) bemerkt als Hauptperson în den betreffenden Begebenheiten und als vollwichtige Autorităt : înc di ueră rr “Avdgovizov roă vtou TEituriv 6 XahEndTaros Tv nnore uwnuovevoutvov Toîc “Pouaioug 77005 diijious 7r0heuos dveooinic9n, 6s Gityov deîv vre dvartroarpe xai dipYapxt zei ri £idafuova ue Heydiuv rev “Pouatov faoiltluv d6Sevoriruv zei doneg sidwlov dmtdete ris 7rgortguc xri. Im folgenden hebi er als cine Hauptursache den Neid hervor: dowv xaxăv airios 6 pYâvoc, 0 zoie pYovovutvouc uâvov, did sai aizous ZEapavitav zotc wpSovoăvrag, Gontg râv Gidnoov 6 î£ adroi Texroutvos î0ş. Wâăhrend des fiinfjăhrigen Kvieges der Kaiserin Anna miţ Cantacuzenus brach iiberall im Reiche Pwiespalt, gegenstitiger Groll der Parteien, Unheil aller Art hervor. Cantacu- zenus libr. III, c. 28. 29, p. 178 sqq. 
2) Es fehlte freilich auch nicht an solchen, mit Fug und Recht zu 'Cheil wurde, weil sie vorher viele andere durch ihre Machinationen ins Verderben gestiirzi hatten, wie Tripsychus, Vertrauter des grausamen Andronicus 1. Vgl. Nicetas Choniat. de Andronico Comneno libr. Y, 

p. 408—410. Ein Gemă!de von Intriguen dieser Ar bei dem Kaiser Theodorus Lascaris II. giebt Georg Phrantzes lib», I, 1. p.10 (ea Bekker): zroiJdg tinxavas Rohurgonws Gupodnrey toi ciroă sai Gurompavrias mo0s râv paciite Evezev p36vov za: Wdvoiauois zrolioic xai A6yovs p3ăvov HEG10ts itp ry xânv 
«UToă neoiittovras ai TEVToTE xoltot var aizoi 77005 zoii Beositos uele- 

welchen cin so bitteres Geschick
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Kloster gesteckt oder verbannt, auch wobhl ums Leben gebracht 
wurde, welcher dem Reiche grosse Dienste geleistet hatie und stets 
noch zu leisten vermochte. 

Oit genug gestand ein Inlriguen-Meister dieser Art noch wenn 
er besreits in den letzten Zigen lag, von Gewissensbissen gefoltert, 
seine boshaiten Streiche, um durch sein Bekenntniss und seine an 
den Tag gelegte Reue wenigstens noch gesiihnt vom Leben zu 
scheiden.  Denu die Religion îibte damals noch ihre Vollinacht, 
wenigstens in den letzten Stunden des Lebens, auch aut solche 
Bosewichte aus.  EBinen merkwiirdigen Fall dieser Art hat uns 
Nicetas von Chonae ausfihrlich beschrieben 9. Ein văllig unschul- 
diger, dem Kaiser ergebener, in seiuer amtlichen Wirksamkeit aus- 
gezeichneter hochgestellter Mann wurde plâtzlich auf Befehl des 
Kaisers ergriften und geblendet, da er bis dahin bei ihm in der 
hochsten Gust gestanden und sein ganzes Vertrauen gewonnen 
hatte. Er war als geheimer, mit den Feinden des Reichs conspi- 
virender Verrăther verleumdet und diese Verleumdung durch ge- 
fâischte, aut geheime Weise in das Archiv desselben hinein expe- 
dirte Documente bestătigi worden. Der Urheber dieser abscheu- 
lichen Intrigue gestand seine Missethat. noch aut dem Sterbelager, 
liess den Geblendeten vor sich kommen und bat ihn reuevoll um 
Verzeihung, welche dieser ihm auch gewibhrte, um so weit es auf 
ibn ankam, das Heil seiner Seele nicht zu gefâhrden.. Bine selt- 
same Întrigue brachte Apocaucus, Megas Dux unter der Kaiserin 
Anna im 14. Jahrhunderte, ein stirmischer Politiker ohne bedeu- 
tendes Talent, grimmiger Feind des Cantacuzenus, gegen den reichen 
und corpulenten Gross-Logothetes Gabalas zur Ausfiihrung.  Diesem 
Gabalas hatte Apocaucus mit Bidschwur seine (auch bereits an- 
derm zugesagte) Tochter zur Ehe versprochen, blos um îhn bereit- 
wilig zu finden, am Kriege gegen den Cantacuzenus 'Pheil za neh- 
men.  Als Gabalas endlich mit allem Ernste auf die verheissene 
eheliche Verbindung drang, spiegelte er ihm vor, seine Tochter 
liebe îhn nicht seiner Corpulenz wegen.  Wenn er seinen Leib 

routvas dudv3ave.  Diese feindlichen geheimen Însinuationen gegen Michael 
Palăologus gerichtet, verfehlten ihren Zweck nicht, sofern er bei dem Kaiser in 
stavken Verdacht kam und desshalb sogar zu den Tiirkenentiloh. Seine Feinde hatien 
allerdings darin Recht, dass sein ungemessener Ehrgeiz ihn einst zu ungerech- 
ten Handlungen forireissen wiirde, was dadureh, dass er spăter auf ungerechte 
Weise den Thron bestieg, în Exfiillung ging.  Wir kommen noch mehrmals auf 
ihn zuriick. 

1) Niceias de Manuele Comneuo III, p. 145 sqq. (ed. Bekker).
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schmăchtiger' machen kânne, so wiirde der Ehe keine Schwierig- 
keil weiter im Wege stehen. Der arme Gabalas suchte dies nun 
mit Beihilfe eines Arztes zu bewirken, jedoch mit geringem E folge und auf Kosten seiner Gesundheit. Endlich liess ihm Apo- căucus dureh seine ihm ergebenen Freunde die erdichtete Nach- richt beibringen, dass er der Kaiserin Anna verhasst sei und dass er seine Reichthiimer bei seinen Freunden in Sicherheit bringen moge. Der geângstigte Gabalas that nun auch dies, begab sich dann in die grosse Sophienkirche, legte hier Mânchskleider an, um sich dadurch gegen die getirchtete Verfolgung zu schiitzen. Die Kaiserin hatte nicht den geringsten Verdacht, nicht die ge- ringste Abneigung Segen ihn gehabt. Als sie aber durch den Apo- caucys Kenntniss von dem Benehmen des Gross-Logotheten erhielt, wurde sie natiirlich în eine feindliche Stimmung gegen ihn ver- setzt und wies ihm nun wirklich ein bestimmtes Kloster zu seinem Autenthalte an. Hier entstand nun, wahrscheinlich nur durch deu Apocaucus, der Verdachi, dass er aut die Flucht bedacht sei, wor- aut er als einer, welcher sich einer schweren Schula bewusst. sei, in ein Gefăngniss gebracht wurde. So kam der ganz unschuldige Grosslogothet um seine ehrenvolle Stellung, um seine Gesundheit, um seine Ehre und Freiheit und aller Wahrscheinlichkeit nach auch um seine Besitzthiuimer, welche vermuthlich Apocaucus, wenn nicht ganz, doch gewiss dem grâssten 'Theile "nach, “an sich gezogen hat). Und dieses alles geschah, wâhrenă der arme Gabalas den abscheulichen Apocaucus făr seinen besten und auf tichtigsten Freuna hielt. Noch weit rănkevoller waren jedoch die Liigengewebe und grauenvollen Machinationen desselben, um den măchtigen Cantacu- zenus zu stirzen, indemn er den Patriarchen Johannes, die Kaiserin Wiltwe, die hohen Aristokraten durch erdichtete Vorstellungen be- 

  

1) Cantacuzeni historiar. libr. N, 73, p. 442 und ce. 80, p. 493 sqq. (ed 
Schopen). Nicephorus Gregor. XIV, 9, 726. e, 3 701, damals heimische Intrigue hai Cantacuzenus in den 4B seiner Zeit vielfach beleuchtet. Nicetas Choniaţ. de Alex libr. II, p. 645 hat solche Verjeumder und Intri 

Die in Constantinopel 
lichen der Geschichte 
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SRI riiv ve Roisrevoutvuv vuvi 7zeoc “Poou afore GUrompeviitv xi daBolzyw *dora 
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selber |. c.: 8ugiy Vo îv 76 utoov zoă Uronrev3ivaa rdze zei DiapSeoăreu 
Also konnte schon der Verdacht allein den Untergang bereiten 
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wog, den Krieg gegen jenen zu beginnen und nicht zu ruhen, bis 
sein Sturz erfolgi sei, was jedoch alles endlich nur seinen eigenen 
Untergang herbeifiihrte *). Welcher Nachtheil durch solehe Machi- 
nationen dem Beiche zugefiigt worden ist, lăsst sich kKaum be- 
schreiben, da den Verwaltungsfăchern und eben so dem Kriegswesen 
oît die tiichtigsten Mânner plătzlieh entzogen und ihre Function 
Unfăhigen anvertraul wurde. Ja man dart wohl behaupten, dass 
Firsten und Minister unserer Tage în dieser Beziehung aus dem 
Staats- und Privatleben der Byzantiner reichere Belehrung schâpfen 
kânnen; als aus der Geschichte irgend eines anderen Staates. Die 
gefahrvolle Intrigue hătte allerdings wohl hier einen so gimnstigen 
Boden nicht zu finden vermocht, wenn bei einer Verleumdung die- 
ser Art die genauesten gerichilichei Untersuchungen  angestellt 
worden wăren. Allein energische, jăhzornige Kaiser mit ihrer ab- 
soluten Voilgewalt handelten oft rasch und unbedachtsam, um nur 
schleunigst ihren Zorm dureh Bestrafung abzukiihlen, und aie nach- 
folgende Reue vermochte den Schaden nicht zu erseizen, wenn 
auch die Calumnianten friiher oder spăter entdecki und bestraft 
oder auf irgend eine Weise von der Nemesis erreicht wurden 2). 

  

Cap. 3. 

Rin anderes dem Wohlstande des Reichs mehr nachtheiliges 
als heilsames Element lag în dem zahl- und masslosen Clerus mit 
dem unbegrenzten Kloster- und Mânchswesen, dessen Angehârige 
doch nur vom Eigenthume des Staats zehrten. Die Machi und der 

  

1) Cantacuzenus historiar, libr, HI, e. 15—19, p. 95—117 (ed. Sehopen) hat dies sehr ausfiihalich entwickelt.  Vgl. e. 20—92, p. 118—138. Den einen der Aristokraten bot er seine Tochter zur Ehe an, dem anderen machte er Aus- sichi, nach Besiegung des Cantacuzenus den Thron selbst zu besteigen, einem dritten spiegelte er die hichsten Ehrenămter vor. Es wurde alles aufgeboten, der Intrigue die Bahn zu ebenen, Der Krieg kam wirklich zum Ausbruch. 
2) Bin Bild von einem rasch und jăhzoruig handelnden Kaiser giehi z. B. Georgius Phrantzes libr. I, c.1, p.10 (ed. Bekker): az yo î0edie 70 dfvoponov zei dnbtouov uai cermuis roi dizozodrogoc, zi 0ddt fjutoov 029: ovunasie îvevde. pevnodutvov. dei 9t MEyălas cvxopavrilas ei ungavăs es TElos xogu- qpudiicag igo of dvrtduro, cizoi înoluoav xai 1ăg roi dvanros Eveniucav îxods, did roizo 2206 rov 7adsiv puyă Tv Gormgiav îzgncaro. Dies von dem Kaiser Theodorus lascaris II. zu Nicaea, als Michael Paliologus bei ihm yer- dăchtigt worden war,
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Einfluss der Religion auf das Wohl des Staats ist allerdings nicht 

zu leugnen: wahre Religiăsităt und Gottesfureht hat den Staaten 

stets zum Segen gereicht.  Allein ein Heer von Geistlichen un 

Mânchen, welche 'doch nur Trăger und Wăchter des ăussenlichen 
Kirehlichen 'Rituals sind, muss dem materiellen Reichthum des Stau- 
tes, ohne welchen derselbe nicht bestehen kann, nothwendig zum 
Nachthei! gereichen. In byzantinischen Reiche ist aber der Ar 
beitsertrag von Millionen Staatsangehârigen den Kirchen, Klăster, 
Geistlichen, Monchen und Nonnen zu gute gekommen. Und doch 
war dies noch nicht das Şchlimmste. Sehlimmer noch war, dass 
wohl kein Reich der Welt jemais einen so widerspenstigen, aut 
die Macht der Kirche pochenden, hohen ună niederen Clerus, eine 
so: compacte,  zahlreiche und anmassende Monchsgenossenschaft, 
iiberhaupi eine so auf das iussere Ritual versessene Geistlichkeit, 
welche stets auf die ebenfalls ritualsiichtige grosse Masse beherr- 
schend einzuwirken vermochte, gehabt hat, als das byzantinische 
Reich, insbesondere die Residenz. Der Patriarch hatte zwar bei 
weitem nicht die Macht eines Papstes, dennoch hat es nicht an 
Mânnern auf dem Patriarchenstuhle gefehli, welche selbst dem Kai- 
ser enigegenzutreten, ihn sogar zu excommuniciren, das Anathema 
iiber ihn, den in năchster Nâhe in absoluter Vollgewalt thronenden 
Monarchen, auszusprechen wagten. Dies hat z.B. der mit der 
grâssten Entschiedenheit handeinde Patriarch Arsenius gethan, wel- 
cher im Jahr 1263 die Excomununicalion îber den Kaiser Michael Palaeologus verhăngte und weder durch Bitten noch durch Drohungen 
zu bewegen war, das Anathema auizuheben. * Die kirchliche Ge. wissenhaftigkeit (în Verbindung mit dem Groll gegen den mein- eidigen Kaiser) galt ihm mehr als die hohe Patriarchenwiirae », Wir kommen weiter unten in einem  besonderen Absehnilte auf dieses 'Thema zuriiek. 

Wenn die weltliche Macht des Kaisers în mehr als hundert Hof-, Kriegs- und Verwaltungsimtern vertreten wurde, so reprăsen- tite sich auch die kirenliche Macht in einer bewunderswiirdig grossen Zahl von Kirehenămtern, von Welchen die meisten noch 

  

1) Nicephorus Gregoras IV, 4, p. 93. der ersten Hălfte des 14. Jahrh. der Patriarch Johannes das Anathema îiber den Cantacuzenus ausgesprochen, welches Anathema aber von einer Versammlung 
von hohen Geistlichen spăte» fiir nichtig erklărt wufde. Als Cantacnzenus end- 
lich siegreich als Vice-Kaiser în die. Residenz einzog, war kurz zuvor schon der 
Patriareh Johannes seines Amtes fir verlustig erkliărt Worden. bisior, LI, 9y, p. 606 saq. 1V,3, p. 20 sqq. (ed. Sehopen). 

Aus politischen Griinden hatte în 

Cantacuzeni
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gegenwărtig în der morgenlindisch-griechischen Kirche fortbestehen. 
u den grossen Synoden erschienen nur die h5heren Kirchenbeam- 
teten, urspriinglich blos die Metropoliten, spăter Metropoliten, Erz- 
bischâfe und Bisehâte, deren Zahl mindestens vier, natiirlich aber 
in der Regel weit mehr, bis dreissig und dariber, beirug. Zu all- 
gemeinen grossen Kirchenversammlungen hatten natiirlich auch Cle- 
riker der niederen Grade Zutritt 1). Wie die weltlichen Beamteten 
olt von Neid, Hass, Groll und Hader gegen einander erfălli waren, 
so fehlte es auch unter den Geistlichen nicht an 'gegenseiligen 
Anfeindungen verschiedener Art, wodurch natiirlich ihr Ansehen 
und ihr Einfluss auf das Volk geschwiăcht werden musste. 

  

Cap. 4. 

Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen wenden wir uns 
zunăchst zur grossen Pesidenz des BReichs. Byzanz (Bofdvrrov), 
eine uralte thracische Handelsstadt, ist, seitdem es von Constantin 
dem Grossen im Jahre 330 zur Residenz erhoben, von den byzan- 
linisehen Autoren aut verschiedene Weise bezeichnet worden (Ba- 
ocsvovou, Bagilsiovoa 10lg, $ Baciic, î peyaldnoic, îi Kuv- 
Gzaviivov, dor fucilstov vu. s. w.). Auch wurde dieselbe als 
Kânigin. der Stâdte (5 faoriic 1Gv zz64ewy) betrachiei, welchen 
Titel sie wob! verdiente, da ausser dem alten Bom keine Stadt 
sich mit îhr messen konnte. Die spiteren byzantinischen Histori- 
ker haben îiber dieselbe eine Reihe von Myihen aufbewahri, welche 
Georg Codinus de originibus Constantinopolis gleich im Eingange 
seiner Schrift vorgetragen hai, obgleich dieselben historischen Werth 
nicht beanspruchen kânnen. Wir iibergehen diesen Sagen - Complex 
und erwăhnen nur, dass diese Stadt bereits zur Zeit des Xenophon 
dureh îhre ausnehmend giinstige Lage, ihre! flotte Schifffahrt und 
ihre Handelsbetriebsamkeit, dazu auch durch die kriegerische 'Ta- 
pferkeit ihree Bewohner eine hohe Bedeutung erlangt hatte. Nach- 
dem die grosse Gefahr, welche ihr der eroberungslustige macedo- 
nische Kânig Philipp gebracht, ohne Beschiidigung der Stadt gliick- 
lich iiberstanden war, wurde sie besonders durch den Argeier 

1) In besonderen Făllen wurden sămmtliche Geistliche aus den benachbarten 
Stădten în die Residenz beschieden. Vgl. Cantacuzeni histor, 114; ], p. 15 sqq, 
(ed. Schopen).
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Timesius, welchen die Byzantiner an die Spitze ihrer Staatsange- 
legenheiten gestellt hatten, zu einer hohen Bliithe gebracht î), 
Diese Blithe und die damit verbundene Wohilhabenheit behauptete 
sie bis in die Kaiserzeit, besonders als Stapelplatz des Getreide- 
handels, welcher vom Pontus aus mit Griechenland statifana 2). Auch 
war der Handel mit gerăucherien und eingesalzenen Esswaaren so- 
wie mit Pelz und Hăuten gewiss von grossem Belaug. Je mehr 
andere grosse Handelsstădte durch Kriege und anderes Ungliick 
herabgekommen waren, desto grossere Bedeutung hatten die By. 
zantiner zu erreichen verstanden. 

Die râmischen Birgerkriege hatten der Stadt wohl iiberhaupt keinen Segen gebracht. Aber ein solches Ungliick, wie durch den 
Kaiser Septimius Severis îber die Stadt hereinbrach, hatte die- selbe bis dahin nicht zu bestehen gehabt. Die Ursache war, dass sie seinen damals noch măchtigen Gegner, welcher die Osthiilfte des rămischen Reichs behauptete, den Pescennius Niger, begiinsligt und unterstiitzi hatte, was doch gar nicht vermieden werden konnte, da dieser Feldhere bereits sein Heer hierher geschickt hatte, um die Stadt zu beselzen, bevor Septimius Severus anlangte. Auch hătte Pescennius Niger eben so wie einsi Vespasianus vom Oriente aus iber Vitellius, îiber jenen wohl den Sieg davon tragen kânnen, wenn ihm grâsseres Feldherrntalent, mehr Gliăck und lSlugheit zur Seite gestanden. Severus eroberte die Stadt, die Mauern wurden niedergerissen, viele Staats- und Privatgebiude zerstări 3).  Onne srauenhafte Auspliinderung der Bewohner von Seiten des Heeres isi es natiirlich nicht abgegangen.  Byzanz fortan seiner politischen Rechte beraubt, wurde den Perinthiern als xi îiberlassen. Spăter stellte derselbe Kaiser die Mauern prăchliger wieder her, liess 

  

1) Georg Codinus de originib. Constant, p. 11 saqq. (ed. Bekker). 2) Herodian HI, i, p. 97 (ea. F. A. Wolf) nennt sie zur Zeit des Severus: 
RO 1 în Oocxus utyloruv ore xi £udatuove , 7759 ze vio xi 
onudrov Oxudtouoav, xeutvn yăg îrri Ta Grevorire rijş ZIgozovr!$og 77009%u4, 

, aa , - , , 
77006600: râs A75 Saicrzng, zelcăv ze rai dhetaş utyeiws dpeleiro. Viw ze 

. . , , - - 
770iijv sai 2vdatuove FexTuutvg î8 Ezartouwv TO Groyslay (vom Lane und 
vom Meere) zzisiora Îrtgdavsy, 53e căziv căcay duvarordryv zi 

3) Die vortreffiichen Mauer P i i 
i 

- 3) n ou v M ueru der Stadi hat Herodian. ILE, p. 98 beschrieben: 
e AIGT0 TE yivvalo re zei MEViGro 3 z00hsg 7eize, nsnoiutuiu uvlirov 

1r3ov (feste Steinart, s i i di | , paz 

Ardo d pe denar, pene zu Miiblsteinen diente) e2 TETodyovoy tloyacutvov, 
” Ur „Gwverpelee zai o MGE, te undtva oizeda ro 20yow GuvSerov, Evâş 

- a . . 
VE 1/30 nâv RENO Seu. în ov aj Viv 7 mtvovra atroi 2oefria at dei. 

? 
4 eva îdâvre Duvuitew 207 zei Tv Teo - Aa 

wa idâvza ut 
1 10V Tv doyiv 7ETeGrevaGdvruv, 

x Tov clan 1 UGTEQov za Szioniz6row.
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staitliche Băder und viele Staatsgebiude auftiihren und verlieh der Stadi neuen Glanz. So bliihete dieselbe bală wieder zu ihrem fri- heren Woblstande empor, bis endlich Constantin der Grosse die Lage derselben weit ginstiger und sicherer fand, als die des alten Roms und desshalb, abgesehen von anderen politischen Griinden und Fernsichten und abgesehen von seiner starken Abneigunge gegen die Bewohner Roms, dieselbe zu seiner Residenz erwăhlte 1). Anfangs wurde beabsichtigt derselben den Namen Roma nova zu geben, allein der Name Constantinopolis erhielt dann den Vorzug.  Nach der Angabe des Codinus geschah dies 362 Jahre nach der Regie- rang (oder nach dem Regierungsantriite) des Augustus, etwa 330 Jahre nach Christi Geburi ?). An die neue Residenz des altgewor- denen rămischen Peichs kniipfte sich zugleich ein neuer Staats- organismus durch Anerkennung und Aufnahme der christlichen Re- ligion, so wie durch eine neue Heeresverfassung , welche bereiis îm alten Rom dureh Abschaffung der Prătorianer-Cohorteu angebahnt worden war. Auch die birgeslichen Verhălnisse so wie das kai- serliche Hofwesen nahmen hier ganz andere Fonneu an, als es im alten Rom herkămmlich gewesen war.  Wir kânnen alles dieses hier nur flichtig beriihren, da unsere Aufgabe aut die Verhiltnisse der spăteren Jahrhunderte gerichtet ist. 
Wir betrachien zunăchst nun das Aeussere der neuen Pesi- denz. Die erweiterte Stadt wurde nun an der Westseite und am Meere hin mit neuen stârkeren und hâheren Mauern ausgestattet, als dieselben friiher gewesen waren *).. Das gesammnte Stadtareal wurde dann in vierzehn Regionen und 322 kleinere Bezirke abge.- theilt. Die Zahl der Wohnhiuser betrug zwischen vier- uni fânt tausend, welche Zahl sich im Verlauie der Jahrhunderte wohl ver. doppelt und verdreifacht haben mochte. Die Staat. haite eigentlich vier Hafen.  Natiirlich stiegen nun an allen Plătzen und Strassen viele grosşe Bauwerke zu verscliiedenen Zwecken empor, so wie bald stattlichere Wohnhăuser als friiher die Strassen zu scniicken 

  

1) Michael Attaliota p. 211 (ed. Bekker) giebi folgende Charakteristik des Kaisers Constantin des Grossen: d776 zoă Toopdzagos zei ueydlou Kovorav- Tivov, 7oă Atvrov factltuv Vrtorepov îoyuxdros voios îv Unegoxuic dyora- uărov oleg ua o iri răș sie felac îlov, ds uai îcandazolov ioyea- Viva zci ris Xgcriavv duuuijzov Alortos xoyntda TElecIvar vai 7706folovw. 2) Georg. Codinus de orig. Constant. p. 4. Wenn die oben angegebene Zahl ihre Bichiigkeit haben soll, so muss man vom Regierungsantriti des Augu- stus ab rechnen, 
3) Vel. Georg Codinus 1. e, 17 sq. 

Ktause, Neephonie o sa ulOVECA Ă | 2 cpairali : 
d Cai, d.
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begannen 1). Der alte grosse Residenzpalast in der Năhe des Fo- 
rum Augusteum, welchen die spăteren Kaiser immer weiter aus- 
dehnten und ein Architncturstiick nach dem anderen hinzufiigten, 
war bereiis von Constantin hergestelit worden.  Derselbe nahm 
einen betrăchilichen Theil der Stadt ein. Griechische Cultur, Wis- 
senschaft und Kunst hatten bereits seit Jahrhunderten, jedenfalls 
schon seit dem auch nach Thracien hineinspielenden peloponnesi- 
schen Kriege, hier Aufnahme gefunden, wenn auch in der năchsten 
Umgebung der Stadt die alte lăndliche thracische Rohheit noch 
nicht” verdrăngt, doch wohl aber gemildert worden war. Die by- 
zantinischen Historiker haben Constantinopel oft als das neue Rom 
im Gegensatz zu dem alten bezeichnet, so wie die Bewohner der 
neuen Ost-Residenz und des Reichs îiberhaupt von ihnen gewâhn- 
lich “Poouaîo: genannt worden sind. Von den abendlândisehen Fran- 
ken und Lateiner wurden sie aber in der Pegel nicht als Râmer, 
sondem als Griechen betrachtei und bezeichnet. Eben so wurden 
die Byzantiner von den Goihen in lalien nicht als “Popator, Son- 
dern als Zousxoi bezeichnet, wie Procopius mehrmals berichtet. 
Dieses neue Ostrom in Thracien stand dem alten în Bezug auf Um- 
fang und Zahl seiner Bewohner zur Zeit seiner hâchsten Bliithe 
wohl wenig nach, ja es scheint als ein Centralpunkt an der Guenz- 
scheide der zwei bevâlkeristen Welttheile bisweilen noch mehr 
Einwohner gehabt zu haben. Aeltere Architecturwerke, Monumente 
und Ueberreste glânzender Bauwerke hatte das neue Bom freilich nicht aufzuweisen wie das alte Rom, allein die byzant. Kaiser hatten doch im Verlaufe der Jahrhunderte Erstaunenswiirdiges geleistet. Unter den Kirchen, Kaiserpalăsten, Klâstern und Staatsgebăuden zu verschiedenen Zwecken waren Bauwerke von grossem Umfange und glânzender Ausstattung. — Palăste und Kirchen hatten im Innern prăchtige Decorationen, wenn auch das Aeussere wenig Imponiren- 

  

1) Procopius de bello Vandalico 1, 1, p. 309 (ed. Dindorf): Kovoravztvov — — ds zi Bacrletav îs Buldwrov METedEuevos usi TE zi zl zai 0] Inupaveortgav XETAGTOtutvos dq abroă dpiiae 7rgocayogavec9ea. Michael Attaliota p. 218 von demselben Constantin : TUT 1 vi “Pou ue fxuzoă a 
înegyicero , Acuzgăe ofulus roăr _ este - Ev rii ralciq Poun 7ohureig KGTEONEvacautvov otxwp. Obgleich die Stadt 

noch hat, so wurde sie doch wie 
. Den mittleren Hiigel nannte man auch Mecdupeloy machte. Georg, Codinus de aedi- 

das alte Rom als Siebenhiigels 
Meod)owpov, woraus man 
ficiis Constant, p. 77. 

tadt bezeichnet
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des darbot. Die Zahl der Kirchen war iiber alle Vorstellung gross 
und die inneren Riume waren im Verlaufe der Jahrhunderte durch. 
stets vollkommenere Ausstattung und zahllose neu hinzukommende 
Weihgeschenke immer prachivoller geworden. 

Die Griinder derselben, die Zeit und Ursache ihrer Entstehung, 
ihre Wiederherstellung, wenn sie vesrfallen waren, hat Georgius 
Codinus în seiner Schrilt sei xrroudrov zic Kwvoravrtvounoiswg 
erwâhnt, ohne auf eine genauere Beschreibung ihrer Grosse und 
Gestalt, ihrer inneren Ausstattung u. s. vw. einzugehen. Nur hie 
und da werden kurze Bemerkungen dieser Art eingewebt 1). — Das 
Srossartigste Bauwerk war die durch lustinianus L. neu hergestellte 
Sophien-Kirche, iiber welche Procopius de aedificiis, Georgius Co- 
dinus, Paulus Silentiarius und andere spătere Byzantiver gehandelt 
haben. Die reichhaltigsten Nachrichten hat Procopius, ein Zeitge- 
nosse lustinianus, gegeben. Paulus Silentiarius hat dieselbe in 
einem aus 1029 Versen bestehenden poetischen Werke verherr- 
Veht 2). Diese Kirche war nicht bios durch ihre Grâsse und Pracht 
ausgezeichnet, sondem auch als Kunstwerk der Architektur, nament- 
lich in Beziehung auf die iiberaus kiihne und leichie Bauart ihrer 
gleichsam in der Luft sehwebenden Kuppeln und Bogen, welche auf 
leichten Săulen ruheten. Das Schiff der Kirche bildete ein Oval, 

  

1) Mit welcher Schnelligkeit bisweilen grosse ună schine Kirchen durch 
eine ungeheure Zahl von Werkleuten aller Art hergestelit wurden, davon hat 
Michael Attaliota historiar, p. 226 ein fas unglaubliches Zeugniss hinterlassen, 
wenn nicht etwa das Wort anceorituw in anderer Bedeutung zu nehmen ist, 
Nicephorus Phocus liess năwmlich durch die zahlreichen Werkmeister în seinerm 
Heere auf der Insel Kreta eine stattliche Kirehe der Goitesmutter hewstelien, welche 
in drei Tagen vollendei wurde (veos Annozic9n di rev tute rtgixallsjs 
xi oefiutos uzi). Nun kann freilich auch Gregorio blos die letzie Voll- 
endung eines lăngst begonnenen und schon weit vorgeriickten Bauwerks bezeich- 
men, cben so die innere Ausstattung und Decoration, wodurch ein Bauwerk erst 
als volikommen vollendet betrachtet werden kann. Im Occidente haben bekannt- 
lich grosse Kirchen mit ihren Thiirmen nicht selten ein halbes oder gar ein 
ganzes Jahrhundert bis zur Vollendung în Anspruch genommen, oder die nach 
der Zeiehnung entworfenen und beabsichtigten hohen Thiirme sind niemals ganz 
zur Ausfiihrung gekommen, wozu der Kilner Dom ein Beispiel liefert. 

2) Procopius de aedif. 1, 1, p. 174—2, 180 ed. Dina. Gleich im Eingange 
bemerkt devselbe p. 174: fana otv și îrxincie pezailioreuutvov yEyEvutat, 
T7oî; uâv Goe Umtgipuis, 70îs GE drovovo. artic CAGtov. Georg. Codinus 
de Sophia p. 181 sqq. (ed. Bekker). Pauli Silentiarii îzpoacre zoă vacă Tis 
dyfas ZBoqpias, p. l—48; und noch eine zweite fzqpoagie în 304 Versen von 

49—58; dazu Commentar von Du Cange (ed. Imm. Bekker).  Einen Grundriss 
und 4 Abbildungen hat Ans, Banduri ib. p. 160. 168. 172, 178 a gegeben,
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welches seine Haupibeleuchtung durch 40 Glasfenster der Haupt- 

kuppel und 10 Fenster der Halbkuppel erhieli. Die Baumeister 

waren zwei schon vielfach bewâhrte und berihmte Mânner, Anthe- 

mius aus Tralles und Isidorus aus Milet).  Iustinianus soll aber 
auch selbst an der Herstellung des Grundrisses lebhaften Antheil 

genommen haben” Wunderbare Sagen haben sich in die Geschichte 
des Baues eingemischt, Sagen îiber erschienene Engel, iiber auige- 

fundene Schâtze, um dem Kaiser neue Hilfsmitte! darzubieten, nach- 

dem die vorhandenen ausgegangen ?). 

Der zweite innere Altarraum sollte zugleich als heiliges un- 

verletzbares Asyl fir Verfolgte dienen, um solchen, mochten sie 

schuldig oder unschuldig sein, wenigstens noch einen letzlen Zu- 

fluchtsori, von Seiten der Kirche often zu lassen.  Daher Verfolgte 
stets zunăchst hierher eilten, um hier gegen augenblickliche Ge- 
waltihătigkeit gesichert zu sein.  Allein das Asylrechi und die Un- 
verietzlichkeit des heiligen Orts wurden nicht immer respectirt 5, 
am wenigsten wenn Feinde und Gegner eines harten Kaisers hier 
Zuflucht zu finden gehofit hatten £). Neuerwăhlte Kaiser, welche 
sich noch în einer der Provinzen befanden, zogen bei ihrer Biick- 
kehr durch die goldene Piorie (9ră zic ovoii; xaloupăvne 0773) 
in die Residenz ein und wurden nach alter herkâmmlicher Sitte în 
der Sophienkirehe mit dem Diadem ausgestaitet, wie Leon der Pa- 
tricier, welcher Feldherm des anatolischen Heeres gewesen war £). 

1) Procopius |. e. p. 174, 

2) Codinus 1. e. p. 139 (ed. Bekker). Die Grisse und Schinheit der Kirche hat Cantacuzenus IV, 4, 29 mit folgenden Worten bezeugi: 6 wo ris ro 9toi Zompins 4ălle re aul ueyt3e. roue dzzavragoă ma uai CĂS7EQ 1i orwâv ăyeiua Tiis Pouutov 1iyeuovias Gv sat "deîyua îiis ueyelovoytag ei 7ijs regi ră zeic piloriufac. Durch ein Erdbeben war dieselbe aber zu seiner Zeit stark beschiidigt worden und mehrere Theile : waren zusammengestiirzi. ibid, Die Wiederherstellung wurde spăter durch -zwei îm Baufache erfahrene Mânner, den Griechen Astras und den Lateiner Johannes Peralta ausgefiihri, 1. e. p. 30. 3) Michael Attaliota historiar. p. 259 (ed, Belker) erzâhit einen Fall dieser Art, dașs ein durch seine Reden gegen den Kaiser verhasst gewordener Bischot aus Askalon, velcher seine amtliche Stellung damals zu Iconium hatte, hier in der “pphienkirche Schutz gesucht habe, jedoch ohne Erfolg. Er wurde mit Ge- walt hinweggefiihri und vor den Kaiser gebrach j i 
4 . - strafung desselben verzichtete S ” vele ieioon auf eine Be 

4) Andere Făll , : | | ca e werden von Nicetas Choniat. uad von Nicephorus Gregoras 

5) Nicephorus Constantinopolit, Bekker), de rebus post Mauricium gest. p. 39 (ed.
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Sein Vorgănger Theodosius war freiwillig abgetreten, da er weder 
der Regierungskunst gewachsen war, noch vom Kriegswesen die 
nâthigen Kenntnisse hatte 1). Wie grossartig die Ausstattung der 
Sophienkirche mit Ornamenten und Decorationen der verschieden- 

sten Kunstzweige gewesen sein muss, lăsst sich schon daraus ab- 
nehmen, dass die Anzahl der nach und nach hier aufgestellten Sta- 

tuen die enorme Zahl von 427 erreicht haben soll. Auch unter 
den îibrigen Kirchen der Pesidenz befanden sich viele stattliche 

Bauwerke. Georg Codinus hat eine ausserordentlich grosse Zahl 

derselben aufgefiihrt, welche sămmilich zu beleuchten unserer Auf- 
gabe fern liegt?). 

Die Kaiserpalăste kânnen wir hier nur berihren, nicht aus- 

fihrlich beschreiben , zumal da diese verwickelte Aufgabe bereits 

anderwărts, jedoch mit unsicherem Erfolg, zu lâsen versucht wor- 

den îst. Der Kaiser hatte wâhrend der spăteren Zeit, d. h.- vom 

zehnten bis iinde des vierzehnten Jahrhunderts oder bis zur Er- 

oberung der Residenz zwei Hauptpalăste, den ălteren (uzpa zaidzov, 
isgă dvdxroga genannt), welchen die Kaiser von Constantin dem 
Grossen ab in seiner urspringlichen Gestalt bewohnt hatten,: ună 

den Palast von Blachernae, welchen spăter einige Kaiser als ange- 
nehmeren Aufenthalt bevorzugten 3), welcher dann aber, namentlich 

seit der Eroberung Constantinopels durch die Kreuzfahrer, im Ver- 

laufe des dreizehnten Jahrhunderts, vernachlăssigt worden war €). 

Dieser Palast scheint viel Annehmlichkeiten vor dem âlteren con- 

stantinischen voraus gehaht zu haben, sonst wăre er wohl nicht 

von vielen Kaisern diesem vorgezogen worden. Im eiliten Jahr- 
hunderte war derselbe noch in vortrefilichem Zustande gewesen 5). 

Noch kurz vor der Eroberung der Residenz durch die Kreuzfahrer 

1) Nicephorus Constant. 1, e, p. 58, 
2) Georg Codinus de aedificiis Constant, p. 71—129 (ed. Bekker), 

3) Nicetas Choniat. de Andronico Comneno libr. II, p 453. Den Namen 

Blachernae hat Georg. Codinus p. 95 sq. auf verschiedene Weise zu erklăren 

versucht,  Wahwscheinlich ist die richtigere Ableitung von Binsen und âhnlichen 

Grăsern (fiara), welche urspriinglich hier zu finden waren. 
4) Nicetas |. c. p. 453. Besonders Nicephorus Gregoras hist. Byzant. IV, 

3, p. 87 (ed. Schopen): 7 yde 2v Biaytovor âutinro în molioă uui îv ză 
A)6ioTov yE 4anvoă ai xâvewg dunenimoutvov.  Als der Kaiser Michael Pa- 

laeologus in die wiedergewonnene Residenz einzog, war der Palast von Blachernă 

noch in seinem verwahrlosten Zustande: 70 yâe răy Bieytgvâv 004 eUngendie 

îi Zpewy mQ0s 7rv 7 Bacritov xazoiinow, byeut ag vanvoă al upvios Iro= 

iuxijs.  Pachymer. de Mich. Palaeol. II, 31, p. 161. 

5) Vgl. Michael Attaliota histor, p. 270 (ed. Bekker),
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wurde derselbe zur Abwechselung bisweilen von den Kaisern be- 
wohnt, wie von dem Alexius Angelus, welcher seinen eigenen Bru- 
der geblendet und vom Throne verdrăngt hatte 9. Der Palast zu 
Blachernă scheint im nârdlicheren Theile der Stadt und zwar gânz 
in der Nâhe des Meeres gelegen zu haben, wenigstens gewinnt dies 
aus folgendem  Berichte einige Wahrscheinlichkeit. Der Kaiser 
Alexius Angelus wollte sich einst mit seiner Umgebung aus dem 
ălteren grossen Palaste in den von Blachernă begeben und war eben 
im Begrift, eine 'trireme zu besteigen, als plâtzlich der Fussboden 
vor seinem Lager (es war noch vor der Morgendămurerung) ein- 
brach und ein tiefer Schlund entstand. Der Kaiser selbst entging 
der Gefahr, allein viele seiner bereits versammelten Wirdentrăger 
und Verwandinn wurden durch den plâtzlichen Fail in die Tiefe An 
den Fiissen arg verletzt und ein Eunuch verlor dabei das Leben. 
Ob der Kaiser durch dieses ominâse Ereigniss von seinem Vorha. 
ben abgeschreckt worden ist, wusste Nicetas selber nicht anzu- 
geben?). Da dem Kaiser prăchtige Wagen genug zu Gebote stan- 
den, er aber dennoch seine Vebersiedelung auf der Wasserstrasse 
zu machen beabsichtigte, so dart man wohl annehmen, dass der Palast von Blachernae am Meeresufer gelegen habe. Aus dersel- ben Frzăhiung mâchte man zugleich folgern, dass der grosse ăltere Palast sich ehenfalis in der Năhe des Meeres betunden ha.- ben misse, wie triftig auch die Grinde zu sein scheinen, welche man dagegen aufgebracht hat. Da der ăltere Palast eine ungeheure Ausdehnung haite, so kann man immerhin annehmen, dass die Găr.- ten der âussersten Siidseite oder Siidostseite das Meeresuter be- rihrt haben, wăhrenă die dussersten nărdlichen zum renden Bauwerke an das Augusteum und an den grossen Hippodro- mus grenzieu. So konnte der Kaiser Alexius Angelus mit seiner Begleitung nur die Gârten durchsehreiten, um zu der bereit liegen- 

Palaste gehi- 

  

1) Nicetas Choniat. de Alexio Angelo libr. 1, p. 645: dvăxroge elev. Und de Isaacio Ange Aerlov sis ră îv Bhaytoveug Gpiveireu 
statiliche Kirche: Niceţ, ]. 
mvorov vw. Bei einem Triumphaufzu 

TE zară Biaytovas 
lo libr. Î, p. 464: 2» zoă utyălov nta- 
dvdzrope.  Hier befand sich auch eine 

e 70v dv Bhaxtovens rtot- 
ge sah der Kaiser Michael Palaeologus Ir 

alastes aus zu (î» zoig Gvaxrâgors 7ăv Biexto- v), Georg. Pachymer. de Michaele Palaeologo vi, p. 317 (ed. Bekker). In dieser Kirche liess Cantacuzenus die Trauung seiner Tochter Irene mit dem jungeh Kaiser Johannes vornehmen, weil die grosse Sophienkirche, wie oben be- merkt, durch ein Erdbeben beschădigt worden war. Cantacuzeni historiar. libr. 
IV, 4, p. 29 (ea. Schopen), 

2) Nicetas de Alexio Angelo 11, 703 (ea. Bekker).
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den Trireme zu gelangen. Wâhrend des grossen Aufstandes, wel- 

cher mit dem Namen N/xa bezeichnet wurde, als Hypatios vom 

Volke bereits zum Kaiser ausgerufen worden, war lustinianus mit 

seiner Umgebung im Palaste zweifelhaft, ob er ausharrend das Ende 
dieser Dinge abwarten, oder ob er zu Schifte entfliehen sollte 

(4 zaig vavoiv 2 puyiv reemopâvorc ăpeivov torau), bis seine Ge- 
mahlin Theodora lieber als Kaiserin sterben, als machtlos entrinnen 

wolite 3). Hierauf besiegten Belisarius und Mundus den im Hippo- 
dromus versammelten Volkshaufen. Es musste demnach leicht sein, 

vom Palaste aus sofort das Meer und bereitstehende Schiffe zu er- 

reichen.| Das siidlichste oder siidăstlichste Ende des Palastes mit 

den Gărten muss also ganz nahe am Meere gelegen haben, wenn 

die Fiucht auf einem Schifte dem lustinianus leicht ausfihrbar sein 

solite. So begiebt sich der entthronte und verfolgte Andronicus i. 
unmittelbar aus dem alten Kaiserpalaste zu seiner Triere, mit wel- 

cher er vorher einen Ausflug gemacht hatie und mit welcher er 

auf die Nachricht von dem entstandenen Aufruhr nach der Residenz 

006 70 pâya malăziov zuriăckgekehrt war. Er hătte schwerlich 

das Meer. und sein Schifţ erreichen kânnen, wenn er nicht unmit- 

telbar aus den hinteren Theilen des Palastes dahin gelangen konnte 2). 

So ziindeten einst die Venetianer von ihren Schiften aus die năch- 

sten am Meere liegenden Hăuser an, wodurch der ganze Residenz- 

palast mit Rauch angefiălit wurde, wie Nicephorus Gregoras berich- 

tet 5). Anna Comnena hat, als ihr Vater die Regierung angetreten, 
zwei Kaiserpalăste unterschieden, einen tiefer liegenden (2 7 
xdzw malarig) und einen hâher liegenden (75 irsgueipevov malu- 
720v), welcher letztere auch noch ein besonderes Prădicat, das 
ganze Areal bezeichnend, erhalten hatte, nămlich Bovxohtov, und 

zwar von der hier aufgestellten Marmorgruppe, welche einen von 

einem Lâwen am Horn gefassten Stier darstellte €). Weitere Er- 
klărungen hat die Verfasserin nicht hinzugefiigt. Bei localen Er- 
&rterungen dieser Art ist es leichier zu irren, als das richtige zu 

treffen. Doch halte ich es fiir das richtige, dass der tiefer liegende 
Palast den von Blachernae, der hher liegende den âlteren grossen 
Kaiserpalast bezeichnen soll. Dies lăsst sich aus mehreren Angaben 

1) Procopius de bello Persico 1, 24, p. 125 sqq. (ed. Dindorf). 

2) Nicetas Choniat. de Andronico Comneno libr, II, p. 452 sq. Vgl. p. 702 

(ed. Bekker). 

3) Nicephor. Gregor, 1V, 11, p. 210. 

4) Anna Comnena Alexiadis libr. III, e, 1], p. 187 (ed. Schopen).
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der byzantinischen Autoren folgern, namentlich aus Nicetas, welcher 
den âlteren grossen schon von Constantin [. gegrindeten Palast mit 
dem Namen Booxoitwy bezeichnet hat (de Man. Comn. IV, p. 169). 
Die tiefere Lage des Palastes Blachernae geht aus mehreren an- 
deren Angaben byzantinischer Autoren hervor. | 

Beide Palăste, das alte HEpa rahdriov und der von Blachernă, 
waren grossartige und feste Bauwerke und koniten bei Revolten 
gegen einen feindlichen Anprall wenigstens auf einige Tage Schutz 
gewâhren, wenn die stiirmende Masse nicht gar zu hitzig mit Feuer 
und Schwert zu Werke giug, was selten der Fall war, und wenn 
die zahlreiche Palastwache mit einigem Militair ihre Schuldigkeit 
that. Der âltere Palast hatte aber einen weit grosseren Umfang 
und gewăhrte durch seine starke massive Bauart und seine ehernen 
Portale noch grâssere Sicherheit. Ausserdem existirten in der Re- 
sidenz noch andere Palăste, welche nur bei besonderen Veranlas- 
sungen benutzt und daher auch nur selten erwăhni wurden 1). Ferner Waren nach und nach mehrere Sommerpalăste an den Ufern des Bosporus und der Propontis entstanden, în welcheu die Kaiser wâh. rend der heissen Sommertage sich an der kiihlenden Seeluft zu e-- quicken liebten 2). So hatte der Kaiser Constantin, Sohn des He- raclius, sich einen Palast zu Chalcedon erbauen lassen, welcher der 

  

1) Einen solehen erwăhnt bereits Procopius de bello Persico 1, 24, (ed. Dind.): tor, Toivuv 1juiv Baotiera Ereor, 
îndwuuu.  Zwei kaiserliche Palăste hat auss 
Alexio Angelo LI, p. 644 erwâhni, Palăste werden ausserdem noch oft erwâhnt als solche, velche von verschiedenen Kaisern gegriindet una verschinert worden sind.  Codinus de aedificiis Constant. p. 117: ză 9 2 16 Hocta zraldau dzriodn nugă roi ueydlov Tovorimavoă. 6 Să dvepiâs — — aallmgev. Dann Tă ti Tâv Botea nuldua TiBtoros 6 Baoreds îxrot vai $ VauBoos airoi Mavgimos. Ferme p. 74: 70 08 WaudSov 0 reeldrua ci 70 ymooxousiov Îz7i09u6av zei atra nagi zis dytag “Eltwus (Constaatins Mutter).  Dann e TO xclouutvov Aloviri 
nclâna dcav XEocaiu , 
AZinxEdev Tovg 2Q0oxgtrovc Tv “Pouatoy. 
von Constant, Porphyrog. de cerem Ii, 6, 532 hunderte (2 ză vio naiariy 74 Tod Bovov). wird ein kaiserlicher, ausserhalb der Residenz der Palast (î ză nalarip 1 4 
tinop. p. 28 (ed, Bekker) erwâh 

p. 125 
Thazilaval ze. zai rc Bitu 
erdem auch Nicetas Choniat, de 

ZIG5Evra ngos ră 
Ein neuer Palast, des Bonus wird 
angegeben, also im zehnten Jahr- 
Unter dem Kaiser Heraclius (634) 
am jenseitigen Meeresufer liegen- dlovutvo zic Teotas) von Nicephor, Constan- nt, în welchem Heraclius nach der Riickkehr von seinem Feldzuge in Asien verweilte.  Incerţi auctoris breves enarraționes chronel, p. 181 (ea. Bekker): ga (în der Nâhe des Forums, welches den Namen Tau- rus fiihrie) Zef/0ov, roi vioă Kdgo v> Uriioge naldriov. Taurus war auch der Name einer hohen Sâute. i 2) Eine idyllische Beschreibung giebt Nicetas de Alex, Ang. III, p. 668.
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gesunden Luft dieses Ortes wegen von ihm bezogen wurde, bevor 

er vom Leben schied *). Auch halten grosse Klăster und Kirchen 
in und ausserhalb der Residenz gewâbhnlich umfassende Nebenge- 

bâude mit prăchtig ausgestatteten Zimmer, in welchen ein Kaiser 

sich zeitweilig aufhalten konnte 2). Die Kaiserinnen hatten nicht 
selten ihre hesonderen Palăste, welche sie bezogen, nachdem sie 

Wittwen geworden und ein anderer Regent den Thron bestiegen 

haite. Wenigstens wird in Bezug auf die Kaiserin Martina, Gemah- 
lin des Heraclius, berichtet, dass, als sie nach dem Ableben ihres 

Gemahls vor dem versammelten Volke sich als regierende Kaiseriu 
zu betrachten Miene machte, ihr aber erklărt wurde, dass nicht 

sie, sondem die beiden Sihne des Kaisers die Regierung zu îiber- 

nehmen hătten, sie sich in ihren Palast zuriickgezogen habe ?). 

Der grosse Kaiserpalast konnte wenigstens nicht als der ihrige be- 

zeichnet werden, da sie nach jener Erklărung aufgehărt hatte, re- 
gievende Kaiserin zu sein. Die entthronte Kaiserin Irene (802) 
wiinschie den von îhr erbauten Palast von Eleuthere zu beziehen, 
um daselbst ihr Leben in Ruhe zu beschliessen, was ihr jedoch 
nicht vergânnt wurde. Sie musste in der Verbannung auf der In- 
sel Lesbos ihre_letzten 'Tage în Diirftigkeit beschliessen.  Statt- 
liche Băder hatte bereits der Kaiser Severus nach Beschwichtigung 
seines Grolls herstellen lassen, das eine innerhalb der Stadt in der 
Nâhe des grossen Kaiserpalastes und des Augusteums, welches den 
Namen Zeuxippus fiihrte, das andere, Kapiwa genannt, ausserhalb 
der Stadt). Die von den spăteren Kaisem hergestellteg Băder 
mochten wohl theilweise noch umfassender und glânzender sein, 
als die von Severus. 

1) Nicephorus Constantinopol. de rebus post Mauricium gestis p. 32 (ed, 
Bekker). Besonders zeichnete sich die Propontis duxeh aumuthige Regionen und 
Plătze aus, wo es natiirlich auch an kaiserlichen Villen nicht fehlte, - Nicetas 
Choniât. de Alexio Angelo libr, II, p. 6358: von dem Kaiser Alexius Angelus: 
alla nai Bacileis cătâc, ds End dwroă zl Zeroivov, Tv Touptoăăi xuwoluv 
ris ZIgorovzidos ubls dnoonusdtic seră Niyurev a ZIgoio&v dqpixero. 

2) Nicetas Choniat. de Andronico Comneno libr, II, p. 433: moiureiij oîxy- 
uare curg dpogitv tic îvoianow > fivina dv dninouro 71005 76 T&uevos, Mi- 
chael Attalioia p. 72 (ed. Bekker) in Beziehung auf den Kaiser Constantinus 
Ducas (1059): Gzou 0 atric oixodouds laungs ai molursltic xai fecilzăs 
ngoopxoioac înitero. (Bier ist vom. Heiligilhum des heilig. Mârtyrers Georgius 
die Rede,) ” 

3) Nicephorus Constantinopolit. de rebus post Mauricium gestis p. 32 (ed, 
Bekker): 7eire dxoioaga m00s 70 tnuriis Geiger ruhdriov. 

4) Georg. Codinus de originibus Constantinopol, p. 14 (ed, Bekker). 
Ps E
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Die grossartigsten Wasserleitungen lieferten dazu hinreichende 

Flissigkeit.  Dieselben gehârten eben so wie die, welche das alte 
Rom ausgefiihrt hatte, zu den bewundernswiirdigsten Wasserbau- 

werken, welche das Menschengeschlecht jemals gesehen hat. Schon 

daraus diirfen wir folgern, dass die byzantinische Architektur einen 

in ihrer Art hohen Standpunkt erreicht hatte. Was der eine Kai- 
ser nicht hatte zur Ausfihrung bringen kânnen, vollendete ein fol- 
gender !). Bisweilen zesstârte auch ein folgender Kaiser, was sein 
Vorgânger begonnen, um dem verhassten den Nachruhm nicht zu 
Theii werden zu lassen ?). So waren die mit den Wasserleitungen 
in Verbindung stehenden Cisternen als ungeheure Wasserbehălter 
erstaunenswirdige Anlagen, welche wobl nirgends und niemals von 
gleicher Grâsse existirt haben ?). Die Ueberreste der lângst ver- 
nachlăssigten und verfallenen Cisternen, z. B. die eine mit Ziegel- 
gewâlben, welche auf 336 Sâulen ruhten, missen uns mit Erstau- 
nen erfillen. Die Gewâlbe werden schon seit lângerer Zeit von 
armenischen Seidenspinnern als Arbeitslocale benutzt, woran sie 
niemand hindert. 

Der Haupthafen mit den Schiffswerften und mit einem Handels- 
platze fir fremde Handelsleute war schon seit Constantin dem Gros- 
sen ein hâchst wichtiger und belebter Ort geworden. Wie Codinus 
berichtet, verlegte îhn Iustinian I. an eine andere Stelle. Colon 
naden fihrten von einem Hauptplatze zum anderen, von einer Haupt- 
strasse zur anderen.  Jedenfalis gingen viele derselben wâăhrend der 
ersten Eroberung der Residenz durch die Kreuzfahrer und wăhrend 
der zweiten durch die Tiirken im Getimmel zu Grunde.  Denkwiăr- 
dige colossale Sâulen, mit aufgesetzten Statuen geschmiickt, hatte 
die Residenz an verschiedenen Plătzen. Auţ dem Forum Augusteum 
hatte Constantin der Grosse eine Săule mit seiner eigenen und eine 
andere mit der Statue seiner Mutter Helene auistellen lassen. Das 

  

1) Noch gegen Ende des 12. Jahrhunderts hate der Kaiser Andronicus Comnenus |. ein Bauwerk dieser Art begonnen, welches er nicht vollenden konnte, da sein Untergang bald darauf erfolgie. Sein Nachtolger Isaak Angelus liess es unvollendet, ja er zerstărțe sogar die anmuthigen Gebăude welche an der Quelle des in die Residenz geleitelen Flusses Hydrales von de Andronicus bereiţs hergestelit worden waren. Comneno II, p. 428, hat diese schânen Gebăude als oxjuara 0s Seo Giefrnow înuri0ec — — ună als agiordrac 0406 bezeichnet € MA 2) Nicetas Choniat. 1. e. 
3) Georg. Codinus de originib, Constantinop. p. 21 nennt den Philoxenus als den Hersteller einer Cisterne, welcher dann dessen Name gegeben wurde Er nennt sie xivottovav.  Hieriiber haben auch andere Byzantiner berichtei. 

m bezeiehneten 
Nicetas Choniat. de Andronico
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Hauptwerk dieser Ari war die hohe Porphyrsăule mit der Statue 
Constantin's. Sie stirzte einst im Monat April wăhrend gewaltiger 
Stârme unter der Regierung des Alexius Comnenus herab und er- 
schlug zehn Menschen, Mânner und Fraueu ).+ Das von grossen 
stattlichen Gebăuden umgebene Augusteum war gewiss der sehânste 
Platz der Residenz, daher auch kein eigentlicher Marktplatz (âyogă) 
fir den Handelsverkehr, wahrscheinlich um ihn nicht dureh Krămer- 
buden verunstalten zu lassen. Zum Handelsverkehr waren nach und 
nach viele andere Plătze eingerichtet worden. Das Augusteum 
grenzte einerseits an die glinzende Sophienkirehe,. andererseits an 
den grossen Kaiserpalast und an den Hippodrom. Auch der viel- 
genannte Zeuxippus gehârte noch zur năchsten Umgebung. Schâne 
Colonnaden setzten die Hauptgebăude in Verbindung und gestatte- 
ten trockenen Fusses zu lustwandeln. Schon vor dem blutigen Nika- 
Auistande haite hier Feuer mehrmals gewiithet und an Kunstwerken 
grossen Sehaden angerichtei. Durch Iustinianus wurde alles um so 
prăchtiger wiederhergestellt. Zu den bereits von Constantin dem 
Grossen untermommenen Bauwerken gehiirte auch ein Gebăude zur 
Versammlung des Senais, welchem Gebiude dann selbst der Name 
Senat gegeben wurde. Ausserdem standen in dem von Jahrhundert 
zu Jahrhundert vergrăsserten kaiserlichen Hauptpalaste zu solchen Ver- 
sammlungen grosse Săle zur Disposition, sobald der Kaiser eine Be- 
rathung von Seiten des Senats wiinschte. So befand sich hier auch 
ein grosses Zimmer, welches man das grosse Consistorium nannte. 

Da die Residenz stets aut lange Belagerungen gefasst sein 
musste, so halie bereits Constantin der Grosse ein Zeughaus ge- 
griindet (ză Moyyava), în welchem ale năthigen Apparate, welche 
zur Belagerung und Vertheidigung einer Stadt nâthig sind, herge- 
stelit und aufbewahrt wurden 2).  Unter Constantin dem Grossen 
hatten die Juden ein besonderes Quartier inne, wo sie Handel mit 
ehermnen 'Waaren (goixoinara) betrieben (daher ză Xuixorgaretu 

  

1) Georg. Codinus |. e. p. 16 sqq. Hier mige gelegenilich mit. einigen 
Worten der sogenannten Schlangensăule gedacht werden, welche drei zusam- 
mengewundene Schlangen darstelit, în welcher einige făelehrie den Ueberrest des 
alten Weihgeschenkes der Sieger von Plataea erkennen wollten.  Ueber diesen 
Gegenstand haben Gelehrte verschiedene Meinungen vorgetragen, namentlich 
O Frick, E. Curtius, Fr. Wieseler, Dedier, Mordimann. Fiir unser Thema sind 

Special-Untersuchungen dieser Art nicht geeignet, Auch in der Philologen- und 
Schulmânner-Versammlung 1867 zu Halle ist hieriiber gehandelt worden. + 

2) Codinus |. e. p. 74: se ris anyavimaş Viuc îxcioe anoxticdu xi ră 

7006 mijv zeyoucaylav Out.
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genannt)..  Nachdem sie 132 Jahre hindurch diesen Platz behauptet 

hatten, vertrieb sie Theodosius II. von diesem Orte und liess hier 

eine Kirche der Gottesmutier auftiihren 1). Bauwerke zur Ausiibung 
christlicher Mildthătigkeit und Barmherzigkeit waren in der Pesi- 
denz viele zu finden, schon seit Constantin dem Grossen, noch mehr 

'seit Iustinian L. Hospităler fir Kranke, besonders fir verarmte 

Greise (pyooxousta) hatten mehrere Kaiser hergestellt 2). Ein P5- 
nitenzhaus fir Hetăren hatten lustinianus und seine Gemahlin 

Theodora, welche einst sâlber eine nicht geringe Hetăre gewesen, 

eingerichtet 3). So waren unter lustinianus I. auch wirkliche Gast- 
hâfe eingetreten, um den zahllosen, oft lânger hier verweilenden 
Fremden ein bequemes Unterkommen zu verschaffen, da friiher die- 
selben oft grosse Noth gehabt, ein geniigendes Obdach mit Bewir- 
thung aufzubringen. So liess der Kaiser Isaak Angelus ein Pan- 
docheion (7rav%osîov), Herberge oder Gasthaus fiir hundert Personen 
mit Stallung fâr hundert Pterde erbauen, wo die Auigenommenen 
unenigeldlich (dzag xaraYfoews doyvgiov) bewirthet wurden. Aus 
dem letzteren Umstande darf man vielleicht folgem , dass dieses 
Hotel fiir kaiserliche Beamtete bestimmt War, welche aus den ver- 
schiedenen Provinzen in die Residenz Kamen, oder auch fiir unbe- 
mittelte christliche Beisende, wie solche ja auch noch heutiges 
Tages in „den christlichen Klâstern des Orients unentgeldlich be- 
wirthet werden. Eben so liess derselbe ein Krankenhaus (vocoxo- 
weîov) einrichten, wozu er die statilichen Gebăude benutzte, welche 
sein Vorgănger Andronicus Comnenus neben der Kirche der vierzig 
Mârtyrer haite herstellen lassen. Ausserdem liess er noch einen 
anderen grossen Palast zu demselben Zwecke (sîc dvărouvua 1âv 
xaystrovvrovy) bequem herrichten *).  Hervorragende, durch Grâsse, 
Pracht und architektonische Verzierung ausgezeichnete Bauwerke 
waren auch die Grabmâler oder Mausoleen, welche die Kaiser noch 
bei Lebenszeit fir sich und ihre năchsten Angehârigen besonders 
innerhalb der Răume einer Kirche oder eines beriihmten Klosters 
herstellen liessen, wie dies Andronicus Comnenus |. în der Kirche 
de» vierzig heiligen Mărtyrer mit gtossem Fifer hatte zur Ausfiih- 

1) Codinus |. c. p. 8, 
2) Codinus |. e, p. 93, 95, 106. 
3) Procopius de aedificiis , ce. 

roizo 67 Tv yuverrv 16 Gieuturig 
nennt es Procopius Movacrigiov. 
damit die Hetăren nichţ entrinnen 

9, p. 200 (ea. Dindorf): 96 sei Merdvorav 
20 6uwviuos 1 20yo ărovouttouai. Dann 
Dieses Gebăude wurde schăn ausgestaltet, i € » Sondern gern hier verweilen sollten. 4) Nicetas Choniat. de Isaacio Angelo libr. III, p, 585.
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rang bringen lassen. Nicetas Choniates hat die Pracht dieser Gruft 
genauer beschrieben.  Allein die irdischen Ueberreste dieses Un- 
glicklichen sollten niemals diesem stattlichen Mausoleum anvertraut 
werden *). 

Die Wohnhăuser der hâheren Siaatsbeamteten und anderer her- 
vorragender Mânner, welche nicht selten ungeheure Beichthiimer 
besassen, faren meistentheils grosse Palăste, deren innere Riume 
gewhnlich prăchtiger waren, als die Aussenseiten, obgleich auch 
diesen mannigfacher Schmuck zu Theil wurde.  Mehrere derselben 
waren durch starke Thiirme geschiitzt und konnten năthigenfalls bei 
einem Volkstumulte, wobei man hăufig die Hăuser der Reichen 
und der hâheren Beamteten auspliinderte, einige Sicherheit gewih- 
ren, bis sich der imeistens rasch verbrausende Sturm gelegi hatte. 
Bereits Constantin der Grosse haite den Patriciern und ausgezeich- 
neten Beamteten, welche ihm von Rom nach Byzanz gefolgt waren 
oder welche er auch gegen ihre Neigung hierher beschieden hatte, 
ansehnliche Wohnhiuser bauen lassen. Georgius Codinus erzâhlt 
in dieser Beziehung folgendes Ereigniss: Die Patricier, Magistri und 
Eparchen, welche Constantin mit nach Byzanz genommen hatte, 
wurden einst von îhm gegen den persischen Herrscher Sabaros mit 
einem starken Heere nach Asien abgeschickt, wo sie sechszehu 
Monate verweilten und endlich siegreich zuriickkehrten.  Wihrend 
dieser Zeit: baite Constantin Architekten nach Rom abgeschickt, um 
genaue Abrisse von den Hiusern und Palăsten der genannten Rămer 
zu nehmen.  Nachdem dies geschehen, liess der Kaiser in der neuen 
Residenz Wohnhăuser ganz în derselben Weise herstellen, wie die 
romischen waren, welche jene verlassen hatten. /ugleich liess e: 
die Familieu der genannten Râmer nach Byzanz schaften.  Als nun 
jene aus Asien zuriickgekehii waren und sich nun wohl nach ihren 
Familien und ihren statilichen Hăuserm in Rom zuritcksehnen moch- 
ten, waren sie natirlici. exstaunt, ihre Wohnhăuser und ihre Fami- 
lien în der neuen Residenz zu finden. Denn diese Wohnhiuser 
Waren gânz genau so beschalten, wie ihre vâmnischen.  Dadureh 
geschah es, dass sie kein Verlangen weiter hatten, oder wenigstens 
kein Verlangen zeigten, nach dem alten Rom zuriickzukehren und 
nun geru im neuen Rom verblieben 2). Aus der Beschreibung des 
Codinus ersehen wir zugleich, dass diese naehgebildeten Hâăuse: 

1) Nicetas de Andronico Comneno libr. Il, c. 6, p. 431 sqq. 460 sqq. (ed, 

Bekker), 

2) Georg, Codinus de origin. Constantinopol, p. 20, 21 (ed. Bekker).
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mit Wendeltreppen (xai zac dv0dovg viu 16uv xoghuuiderg) versehen 
wWaren, woraus erirellt, dass dieselben aus mehr als einem Stock- 
werk bestanden. Die Wohnhiuser waren nicht blos in der Resi- 
denz, sondern auch in den iibrigen grâsseren Stiidten des Reichs 
gewohnlich hoch und an der Aussenseite mit lebhaften Farben, auch 
nicht selten mit architektonischen Ornamenten ausgestaitet 1). Die 
Hăuser der Heichen waren natiirlich aus Bruch- und Backsteinen 
hergestelit.  Dagegen fehlte es freilich auch nicht an Hăuseru, 
welche ganz aus Holzwerk bestanden und bei entstehendem Feuez 
leicht ein Raub der Flammen wurden, wie die Wohnungen im Ju- 
denquartier, welche von dem Feldherm Johannes, Bruder des nach 
der hrone strebenden Bryennius Nicephorus, als er Constantinopel 
fiiv diesen erobem wolite, in Brand gesteckt und vom Feuer vâllig 
zerstârt wurden 2). Viele Hăuser waren auch mit Girten versehen. 
Diejenigen xzo:, welche sich în der năchsten Umgebung der Stadt 
befanden, wareu anmuthige Anlagen, auf welche viel Sorgfalt ven- 
wendet wurde. Zu ihnen gehârten auch die Weinberge, welche 
wăhrend der Belagerung und Erstiirmung der Residenz durch die 
Tirken zu Grunde gingen. Gross war auch die 7ahl der Castelle, 
festen Burgen und Wachthăuser innerhalb der Residenz (namentlich 
in der Năhe der Umgebungsmauern) und noch mehr ausserhalb. 
Sie dienten zu verschiedenen /wecken, auch zur Autbewahrung 
von Verbrechern, Gefangenen u. s. w. 5. In der Hesstellung ge- 
răumiger fester Thiirme von verschiedener Form (rund und vier- 
eckig und octogon u.s.w.), wobei natiirlich nicht an unsere Thiirme 

1) Nicetas Choniat. urbs capta p. 837 sq.: Dipăgospoi diuoi zai oixicaus nepiflenror îs irrtofoiv 7Epiioreyvnutvau xci  xoduast nolvedtoe Div Suo- utvaa. 
, 

2) Michael Altaliota histor, p. 252 (ed Bekker): ai uG&iiov tiv "fovdai- xăv, Cc 7u Şilor XCTHoTl6 Ya zd6eg, otdeuta ditpuye 7hv 10ă 77005 20. 3) Nicetas Choniat. de Andronico Comneno libr, MI, p. 455. vichtet, wie der gefangen genommene Kaiser Andronicus |. miţ starken Ketten belastet zunăchst in einem festen Castell oder Thurme (3 roi Aveuă jtyoutvii poovact) bis zu seinem sehmach- und jammervollen Untergange festgehalten wurde.  Einen gewaltigen Thurm hatte sich z. B. aueh Apocaucus unter der Regierung des Kaisers Andronicus III. erbauen lassen, und zwar dich! am Meere, offenbar um sich hier im Nothfalle eine Zoflucht zu sichern Cantacu- zeni historiarum UI, e. 12, p. 438: 70 îp Mayyâvors mioyov — ct âguvguze- Toy (neg yaodutvos 65 uitorae îvijv, drela e îvStuevos vei 16 Gila îmr40ia, WOTE Vuvicec3u sai 7IQ05 7roliooxlev xal TEeyouagias vriGyiGew sri, Apo- câucus war unter der Kaiserin Anna der Megas dux geworden und blieb bis zu seiuem wohlverdienlen Untergange der grimmigste Feind des Cantacuzenus. 

Hier wird be-
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zu denken ist, scheint die byzantinische Architektur bedeutende 
Vebung erlangt zu haben. Sie bildeten einen wichtigen Zweig des 
damaligen Fortificationswesens, wie ja auch Jerusalem durch die 
gewaltigsten Thiirme dieser Art befestigt war, îiiber deren Stârke, 
Grâsse und Festigkeit Titus erstaunte, nachdem er die Stadt ge- 
wonnen hatte !). 

So waren an einer schmalen Stelle des Bosporus von dem 
Kaiser Manuel zwei starke Thiirme, je einer an dem diesseitigen 
und am jenseitigen Meeresufer, în der Absichi hergestellt worden, 
um durch eine kette verbunden zu werden und die voriiberfahren- 
den Schiite controliren zu kânnen. Der eine dieser Thiirme, Da- 
malis genamt, hatte zur Zeit des Nicetas Choniates den Namen 
Arkla erhalten 2).  Noch grossartiger waren die Bauwerke dieser 
Art, welche Mahomet II. kurz vor der Eroberung Constantinopels 
am Meeresuler auffiihren liess.  Dieselben waren die Vorbereitungen 
zur Eroberung der grossen Residenz und sollten dazu dienen, die 
beliebige Fahri der Schifte der Seemăchte aus dem ăgăisehen zum 
schwarzen Meere und umgekehrt măglichst zu erschweren und zu 
hemmen.  Diese Bauwerke waren oberhalb Constantinopels nach 
dem Pontus hin ausgefuhrt worden. Die Dardanellen unterhalb Con- 
stantinopels nach der Propontis und dem ăgiischen Meere hin wur- 
den weit spăter hergestelit. Einige fortifieatorische Anlagen waren 
jedoch schon friiher hier zu finden. 

Der Hauptzweig der Architektur, welchem die byzantinischen 
Kaiser im Einklange mit dem măchtigen Clerus mit besonderer 
Vorliebe grosse Mittel opferten, bestand in Kirchen- una Klăster- 
bauten. Die Leistungen des Kaisers lustinianus 1. în diesem Ge- 
biete waren nach dem Berichte seines Zeitgenossen Procopius e- 
staunenswiirdig und în Beziehung auf die dazu nălhigen Mittel 
geradezu unbegreiflich. Auch unter den folgenden Kaisern huldig- 
ten viele dem Drange, neue Kirchen und Klâster herzustellen. Kein 
religidser Kaiser, keine der Kirche holde Kaiserin schied aus dem 
Leben, ohne irgend eine schauwiirdige hirche oder ein grosses 
Kloster erbaut zu haben.  Selbst kriegerische Kaiser, welche die 

1) losephus bell. ludiac. V, 4, 3. 

2) Nicetas de Manuele Comneno VII, p. 268. Zwei Thiirme aus weissem, 

gegliitieten, fein zusammengefiigten Gestein erwâhnt auch Nieephorus Gregoras 

XVU, 6, 860: fe zigyor Te Dio Gvwxodbunvrau ii3ov dtvucăv rui dmtteo- 

utruv îc 70 Tăs dguorius suqpvis uri. Auch in der Nihe der Residenz waren 

feste mit Thiirmen ausgestaltete Castelle, Vgl. Cantacuzen, histor. III, p. 485 

(ed. Sehopen).
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disponibeln Miltei fiir das Heerwesen nsthig hatten, bekundeten 

dennoch oft genug ihren religiosen Sinn durch Herstellung einer 

Kirche oder eines Klosters. War es nicht îiberail der eigene innere 

Drang, so konnte ein bei dem Kaiser beliebter Geistlicher leichi 
darauf hinwirkev.  Viele einsame Gebirge in reizender Lage und 
init erheitemder Fernsicht hatten ihre anmuthigen Kloster mit einer 

Kirehe verbunden, waren aber auch der dem Frevel blosgestellten 

Einsamkeit wegen gewâhnlich mit starken Umgebungsmauerm, hi: 
men und Fortificationswerken so ausgestatiet, dass sie wirklichen 

Castellen glichen und unter Umstinden auch als solche benutzt 
wurden. Vor VUebertăllen răuberischer Horden oder vor Feinden 
wâhrend eines Krieges waren diese Klâster niemals ganz sicher 1?) 
Vemiinftige Kaiser, wie Manuel Comnenus, sahen aber auch eiu, 
dass die Herstellung vieler Klâster der Agricultur des Reichs Scha.- 
den zufigen miisse, sofern dieselben, wenn sie nichţ in Gebirgen 
oder auf unfruchtbaren wiisten Stellen lagen, ein betrăchiliches 
Areal fruchtbaren Bodens wegnahmen, ihnen ausserdem auch noch 
ergiebiges Grundeigenthum iiberwiesen _wurde und die umwohneu. 
den Landieute zur Erhaltung der Klăster auch noch driickende Lasteu, 
Abgaben, Zehnten, Frohndienste u. s. w. zu ubermehmen hatten 3), 
Wir haben dieses Thema weiter unten noch genauer în Betracht 
zu ziehen. 

Cap. 5. 

Wir kehren zur Residenz zuriick. Die giinstige Lage, die 
Grăsse und Schânheit, den Glanz una Reichthum, den ausserordent- lichen Verkehr, welcher jeden thătigen Menschen lrwerb versehafite, die hirchen, Palăste und die Feste der Residenz, so wie den cere- moniellen Prunk und das zahlreiche amtliche Personal im Kaisen- palaste haben die byzantinischen Autoren of genug erwiăhnt. Auch Waren uber manches Gebiet des byzantinischen Lebens specielle 

  

1) Ueber die Bauari der byzantinisch - griechischen Lenoir architeciure monastique, "Part. I—HI; p d. docum. inedits sur Vhistoire de F 
dungen. 

Klăster vgl. Alberi 
ar. 1852—56 (în aer Collection rance, Ser. [II (Archeologie), mi, Abbil- 

2) Vgl. Nicetas Chonial. de Manuele Coraneno VII Von den friiheren Kaisern heisst es hier; , - xegnopoga ai Jeuăvaş Xiotgois uâraî; a 

neo Vii, p. 271 (ed. Bekker). 
iovăs deuduevo. Sia 7zicdoa yis 
QoGExiiowoav uri,
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Schriften verfasst worden, von welchen wenigstens einige sehr 
wichtige uns erhalten sind, wie das Werk des Constantinus Por- 
phyrogenitus de ceremoniis aulae Byzantinae und îiber die Themata, 

eben so ein drittes Werk de administrando imperio. So hatte fră- 

her der Kaiser Leo VI. (init dem Prădicat der Weise oder der Phi- 

losoph) ein noch erhaltenes Werk îiber die Taktik in griechischer 

Sprache herausgegeben, dessen Titel zâv 2 zroiduore rarrexv 

owvrouog magddooiş lautet, wobei er die ilteren Taktiker der Grie- 
chen benutzi hat. — Die byzantinische Hegierung. galt zugleich als 

wichtigstes Bollwerk des Christenthums, an welchem sich die stiir- 

mischen Wogen des Islam brecheu sollten.  Selbst in Vorderasien 
vernochte die nachhaltige Machtentfaltung der kaiserlichen Regie- 

rug ihm Jahrhunderte hindurelh einen Damm entgegenzusetzen, 

was durch grosse und feste Stidie, wie Nicaea, erleichtert wurde. 
Erst seit dem zwâiften Jahrhundert durehbrach mit der steigenden 
politischen Macht der Tiirken der neue Cult des Propheten die bis- 

herigen Schranken iiberall, -weil das altemde byzant. Reich nicht 

mehr fihig war, grosse schlagfertige Kriegsheere in Asien aufzu- . 

stellen und zu unterhalten. Den Kreuziahrern waren die Tiirken 

anfangs nicht gewachsen (einige kleinere Niederlagen abgerechnet) 

und wurden iiberall geschlagen und verscheucht.  Allein auch die- 

ser gewaltige Stoss haite keine anhaltende Wirkung und nach einem 

Jahrhundert war das Gewonnene grâsstentheils wieder verloren ge- 
gangeu. So musste endlich în Erfiillung gehen, was mehrere by- 

zantinische Autoren in banger Ahnung vorausgesagt hatten.  Abge- 

sehen von mehreren stiirmischen Angriffen von Seiten “der Saraze- 

nen im achten Jahrhundert, hatten schon în der zweiten Hălfte des 

vierzehnten Jahrhunderts tirkische Sultane, 'namentlich Bajasid 1., 

ihr Augenmerk auf die herrliche Residenz am Bosporus gerichiet,; 

und der letztgenannte wiirde sie eroberi haben, wăre er nicht noch 

zur rechten Zeit von Timur besiegt und vernichtet worden. Eine 

so reizend gelegene ausserordentliche Stadt war damals in den drei 

Welttheilen nicht zu finden. Daher der Feuereifer des Sultans Ma- 

homet II., welcher nach Vollendung seiner ungeheuren Biistungen 

und Vorbereitungen aller Art mehr als einmal Gesandte an den 

letzten Kaiser abschickte, mit der Aufforderung, ihm die Stadt zu 

iberlassen und sich mit allen seinen Beamteten und Getreuen hin- 

zubegeben, wohin es ihm beliebe. Er werde mit seinem Heere 

nicht zuriickgehen, bis er die Residenz gewonnen, oder diese ihn 

Jebendig oder todt in Empfang genommen (î zi zc6dev daufdvo, 

3 $ ris dapfBăve us îi Vivre îi 7e9vedra). Der Kaiser Constantin 
Krause, Nicephurus. 3
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aber antwortete im Einklange mit der gesammten Einwohnerschaft 
natiirlich, dass sie lieber untergehen als die Stadt freiwiliig ver- 
lassen wiirden ?). Es wiederholte sich hier das schauervolle Drama 
der alten grossen Handelsstadt, Carthago, als die rămische Gesandt- 
schaft erklărte, dass die Einwohner die Stadt zu verlassen und sich 
eine neue Stadt vom Meere entfernt, zu erbauen haben. Da woilte 
mân eben so lieber zu Grunde gehen, als die geliebte Stadt ver- 
lassen. 

7wei Byzantiner haben uns ihre Wehklagen îiber den wieder- 
hoiten Untergang aller friiheren Herrlichkeit, einmal durch die La- 
teiner oder Kreuzfahrer, und zwei Jahrhunderte spăter nochmals durch die Tiirken schriftlich hinterlassen. Die erste Wehklage ist von Nicetas Choniates ausgegungen, nachdem die Residenz dem Heere der Kreuzfahrer in die Hânde gefallen war, die zweite liefert uns der Zeitgenosse Ducas, welcher die Eroberung und Auspliinde- rung der alten ehrwiirdigen Residenz dure) das tiirkische Heer mit angesehen hat, so wie Nicetas bei der Eroberung und Auspliinde- rung durch die Kreuzfahrer gegenwârtig war. In beiden Ungliicks- fâllen ging zwar die grosse Stadt nicht vâllig zu Grunde, wohl aber alle Licht- ună Glanzseiten derselben, der grâsste Theil der Kunstschătze, die meisten Architektur - Ornamente, iiberhaupi alles Schauwiirdige, was der Zesstârung leicht unterworten War und vor der Eroberung nicht entfernt werden konnte; dazu endlich der Un- tergang hervorragender Mânner (wvâhrend der Eroberung durch die Tirken), welche im Kampfe gefallen oder beim Eindringen in die Stadt ermordet wurden, so wie alle riistigen Mânner, stattliche Kna- ben, ansehnliche Mădchen und Frauen von den Tiirken in die Scla- verei abgefiihrt Wurden. Die erstere Wehklage, die des Nicetas, enthălt în freier Vebersetzung folgenden Anfang: O Stadt, o Stadt, du Auge aller Stădte, du Weltstadt mii weithin strahlender Be- riihmtheit, du alles iibertreffende Schaubiihne des irdischen Lebens, du Mileh spendende Mutter der christlichen Gemeinden, du Held 

  

1) Ducae Michaelis Nepot. histor Byzaut. e. 39 276—: : 
. . * Ce Sh p. 2710—280 (ed. Bekker). 

Die Angriffe der Resid 
> (e eso) 

_ 
"mit einer măchtigen Flotte (in den 

Jahren 716. 7 h 
en hat, Nicephorus Constantinop. de 

rebus post Mauricium gestis p. 53—60. 65 (ea. Bekkez) erwăhnt, so wie auch 
ihre Eroberung der Staaţ Pergamum und ihre Belagerung der bithynisehen 
Stadt Nicaea l. e. Beide Stădte gehirten aber noch im 11. und 13, Jahrh, dem 
byzant. Reiche, nachdem. sie lange zuvor wieder eroberi wWorden waren, Nicaea 
blieb ja dann lange die Residenz der drei byzant. Kaiser Theodarus Lascaris i, 

Lasearis II. 

des Johannes Ducas ună des Theodorus
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und Herold des christliehen Glaubens, du Wegweiser und Compass 
der orthodoxen Kirche, du Schule alles dessen, was im Leben schân 
und lieblich ist, du feuchtbare Mutter im Byssus- und Purpurge- 
wande, hochthronend, fest und stark einhersehreitend und glânzend 
in deiner Grăsse u. s. w.1). Wenn ein Augenzeuge seinen Zeitge- 
nossen solche Lobspriiche vortragen konnte, so muss doch gewiss 
in der alten Kaiserresidenz des Schânen und Preiswiirdigen gar 
vieles zu finden gewesen sein, was durch den Einzug eines grossen 
răublustigen Heeres aus den Fugen gerissen und entwurzelt worden 
ist. Nach der Wiedereroberung durch Michael Palaeologus kehrte 
nach und nach der alte Glanz zuriick. —  Ueber die weit grauen- 
vollere Froberung der Residenz durch die Tirken unter dem stiir- 
mischen und grausamen Mahomet Il. bat Ducas seiner byzantini- 
schen Geschichte folgende Wehklage eingewebt: O Stadt, o Stadt, 
du Haupt allee Stădte, du Mittelpunkt der vier Weltgegenden, du 

stolzer Puhm der Christenheit, du aut Vernichtung der drohenden 

Barbaven gerichtetes Bollwerk! O Stadt, o Stadt, du zweites west- 

liches Paradies, dessen Baumpflanzungen von Friichten des Geistes 

strotzen!  Wo ist deine Schânheit, o Paradies! Wo ist nun deine 

Geist und hârper befruchtende und stărkende himmlische Gnaden- 

quelle?  Wo sind die Ueberreste der Apostel, welche vor langen 

feiten diesem Paradiese anvertraui wurden, und mit îhnen der Pur- 

purmantel, der Speer, der Schwamm und das Bohr, welche Gegen- 

stânde anblickend wir den Gekreuzigien selbst leibhaft vor uns zu 
schauen glaubten? Wo sind nun die Ueberreste der Heiligen und 
der Mărtyrer, wo die Leiber des grossen Constantin und der folgen- 
den grossen Kaiser? —- — --- Wo sind nun die schânen Strassen, 
die Hallen, die Kreuzwege, die anmutbigen Felder und Weinberge 

mit. ibren Gelinden und Umhegungen? O grosser Tempel, du ir- 

discher Himmel, o ihr anmuthigen Wohmhăuser und zahlreichen 

Palăste, o ihr hermlichen Kirchen u. s. w.2). Wer hătte wâhrend 

dieser argen Bedrăngniss auch an die Todten denken sollen, da 

man nicht îm Stande war, die lebendigen năchsten Angehârigen, 

die Eltem die Kinder, und die Kinder die Eltern zu schiitzen und 

zu retten? Das unerbitiliche Verhângniss schritt vernichtend iber 

Lebende und Todte hinweg, um den neuen Generationen eines ganz 

verschiedenen fremden, vâllig unberechtigten Volksstammes hier 

Plaiz zu machen, welcher kein anderes Recht dazu aufweisen konnte, 

1 Nicetas Choniat., Alexius Ducas Murzuphlus p. 763 (ed, Bekker). 

2) Ducae Michaelis nepotis histor. Byzant. c. 41, p. 306 sq. (ed. Bekker), 
3 *
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als das des unbeugsamen Eigenwillens und der Uebermacht eines 
: roberers. 

A selisames Verhăltniss hatte sich in Galata, der dureh den 
schmalen Bosporus von der Residenz getrennten &stlichen Vorstadt 
in topographischer und polilischer Beziehung ausgebildet. Gross 
und von einer starken Bevălkerung bewolhnt kann dieselbe von der 
Zeit Constantin's des Grossen ab bis in das zwâlfte Jahrhundert 
nichi gewesen sein. Wenigstens wiude in diesem Falle das neue 
Verhăltniss im dreizehnten Jahrhundeite nicht in gleicher Weise 
sich haben gestalten lassen. Nach der Wiedesveroberung Constanti- 
nopels haite nâmlich Michael Palueologus den in der Pesidenz le- 
benden Genuesen die Vorstadi Galata zum bleibenden Wohnsiiz 
uberlassen, weil in der Residenz selbst zugleich viele Venetianer 
und Pisaner ansăssig waren und diese mit den Genuesen, wie ihre 
Metropolen în Italien, în steter Feindschaft lebten. Die Genuesen 
nun .entwickelten in Galata eine grosse Betriebsamkeit în der Schitt- 
fahrt und im Seehaudel mit den Pontusregionen bis zur Palus Măo- 
tis hin, wodurch sie bald zur Wohlhabenheit gelangten. Galata 
wurde daher bald zu einer besonderen prăchtigen Stadt, mit grossen 
und schânen Palăsten, mit Landhăusern und anmuthigen Gărten aus- 
gestattet.  Allein ih» hochfahrender Sinn und Stolz, îhr die Byzan- 
tiner mit Geringschătzung behandelndes Wesen sollte sie mehr als 
einmal in gefahrvolle Hândel mit diesen verwickeln.  Daher hatten 
sie ihre Vorstadt auch stark beiestigi, um jedem Angrifi Trotz bie- ten zu kânnen (due niv dogalij ua de ai uspulorrgerrij roig oixodoţutiuuorv). Dennoch hatten sie mehrmals von der gereizten byzantinischen Volksmasse schwere Unglăckstălle zu tragen und viele îhrer schânen Anlagen und Palăste gingen zu Grunde. Allein alle Hândel wurden nach verbrauster Wuth bald wieder beigeiegt, da beide Parteien einander zu fiirehten hatten und einander auf die Dauer nicht entbehren konnten. "Die Genuesen brachten der Resi- denz Zufuhr an Lebensmitteln und Waaren aller Ant und hatten da- bei ien grossen Gewin. Galata blieb demnach den Genuesen bis zur Eroberung Constantinopels durch die Tărken, worauf sie grdsstentheils freiwillig nach Italien zuriickeilten, um nicht mit ihren Reichthiimern eine Beute des hinterlistigen Sultans zu wer- den, welcher sie durch schmeichelhafie Versprechungen, dass er stets mit ihnen in Freunâschaft leben werde, zuriickzuhalten suchte, entweder um îhre Beichthiimer in seine Gewalt zu bringen, oder um von ihrer Schififahrt Srosse Voriheile zu ziehen und um sie zugleich gegen andere feindliche Seemiichte, wie gegen die Vene-
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tianer, zu benutzen '). Ein kleiner Theil der Genuesen war jedoch 

zuriickgeblieben, welche sich natiirlich allen Anforderungen des 

Sultans figen mussten. 

Vergleichen wir nun die beiden Eroberungen der alten reichen 
Residenz miteinander, so kann man wohl als zuverlăssig annehmen, 

dass die Massen der kostbaren und werthvollen Gegenstinde und 
Kunstschătze aller Art, welche von den Lateinermn im 13. Jahrhun- 

derte vorgefunden und weggenommen oder zerstârt wurden, weit 

grăsser war, als die Zahl derer, welche im 15. Jahrhunderte von 

den Tirken hier gefunden und geraubt wurden.  Denn seit Con- 

stantin dem Grossen waren bis zu der Zeit des Kaisers Alexius 

Angelus mehr als acht Jahrhunderte verlanfen, wăhrend welcher 

langen Zeit viele Glanzperioden des Beichs unter prachtliebenden, 

kunstsinnigen Kaiser viel des Schânen und Ausgezeichneten anzu- 
schaften verstatteten. Und was einmal vorhanden war, kam nicht 

leicht wieder hinweg, da vor der Eroberung der Residenz durch die 
Kreuzfahrer piemals eine feindliche Macht în dieselbe eingedrungen 

war. In bedrângter 7eit waren zwar bisweilen goldene und sil- 

berne Gefăsse des Kaisers oder des Staatsschatzes, so wie Kirchen- 

gefăsse eingeschmolzen worden, um Minzen daraus zu prăgen, wie 

noch kurz vor der Eroberung durch die Lateiner, um diesen die 

verheissenen Subsidien zu gewăhren.  Allein der Privatbesitz war 

dadureh niemals în Anspruch genommen worden. Und dieser war 

ausserordentlich gross. Die Palăste der hervorragenden reichen 

Geschlechter waren mit allem, was zur Verschânerung des Lebens 

gehârt, reichlich ausgestattet.  Viele waren zwar entflohen” und 

hatten das werthvoliste, leicht transportabele mitgenommân. Da 

dies aber in grosser Eile geschah, so ist sicherlich das meiste zu- 

riickgeblieben. Von dieser ersten Eroberung bis zur zweiten durch 

die Tiirken waren etwas mehr als zwei Jahrhunderte verlauten, und 

darunter Zeiten des Miihsals, innerer Zerriittung durch Biirgerkriege 

und Revolten, sowie einer das Staats- und Privatleben abschwă- 

chenden Usurpatoren-Wirthsehaft. Dennoch fanden die Tiirken wie- 

derum einen kostbaren Baub, welcher în seinem Gesamimtwerthe 

nur pach Millionen berechet werden konnte 2). Von den lateinem 

  

1) Vgl. Georg. Pachymeres de Andronico Palaeologo V, p. 448 sqa, (ed. 

Bekker).  Ducae histor. Byzant. ce. 42, p. 312 sq.  Nicephorus Gregoras und 

Cantacnzenus haben Galata oft erwăhnt und îiber die gefahrvollen Conflicte der 

Genuesen mit den Byzantineru Bericht erstattet. 

2) Ducas histor. Byz. c. 39, p. 292 (ed. Bekker) giebt eine Beschreibung” 

der Wegnahme der heiligen Kirchengefăsse und anderer werthvollen heiligen
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war aber jedenialls nicht alles fortgeschaftt worden, sondern vieles 
zuriickgeblieben, da sie ja fortan die Staât als ihr Eigenthum be- trachteten. Und da ferer die Residenz von den byzantinischen Griechen plătzlich, gegen alle Erwartung una Vermuthung der La- 
teiner, wiedergewonnen wurde, viele der letzteren dabei zu Grunde gingen und die in hastiger Eile entfliehenden keine Zeit hatteu, ihre werthvollen Gegenstănde mitzunehmeu, so mochte sehr vieles von den Griechen wiedergewonnen werden, wenn auch so manches goldene und silberne Gefiss eingeschmolzen und Minzen daraus geprăgt worden waren. So mochten auch woll viele in den Kir- chen und Palăsten abgerissene goldene und silbeme Architektur-Or- namente auf gleiche Weise zu Grunde gegangen sein. Was aber die Beschădigung der Staat selbst, der Strassen und Hăuser betritti, so war leider die Zesstărung durch angelegtes Feuer wăhrend der Eroberung durch die Lateiner und dam nochmals wihrend der Wiedereroberung durch die Griechen weiţ bedeutender, als die bei - der letzten Eroberung durch die Tirken herbeigetiihrte, welche sich mehr auf die Mauern und die ihnen zuvăchstliegenden Hiăuser als auf das Imnere der Stadt erstreckte.  Feuer war hierbei iiberhaupt nicht angelegi worden, und nachdem der Sultan mit seinem Gefolge endlich selber in aie Stadt eingezogen war, erlaubte er keine wei- tere Beschădigung, da er die Stadt ună ihre Gebăude bereits als sein unantastbares Eigenthum betrachtete. Auch liess der Sultan Zerstârtes bald wieder mit grossem Eifer herstellen, so wie er die " Stadt mit neuen Bewohnern bevâlkerte, Wihrend die Lateiner alles im Sthutte hatten liegen lassen, als wenn sie Vorâusgesehen, dass sie die grosse Residenz doch nicht, lange behaupten Wiârden.  Erst der neue Kaiser Michael Palaeologus liess den Schutt aus den liickenhaften Strassen Wegrăumen und die Stadt wieder in guten Stand setzen. Ganz verschieden war aber das Verhăltniss der bei- den Eroberungen in Beziehung auf die Behandluvg der Bewohner der Residenz. Wie viel Ungebiihrlichkeiten sich auch die rohere Masse der katholiseh-christlichen Kreuzfahrer Segen die griechischen Christen erlaubt haben mâge, so Sestattete doch die christliche Religion nicht eine solche Barbarei; wie sie von den Tirken aus- geiibit wurde. Da die Verehrer des Islam damals noch die Christen nur als Unglăubige betrachteten , so fiel schon jeder Beweggrună zur Humanităt und Schonung hinweg.  Dazu kam, dass das unge- ————— 

Gegenstănde der Kirchen, welche theils mit forigenommen, theils zerschlagen ” 
wurden (Gila pSetgovres, Ereoa Acpagăvovrş).
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heure Tiirkenheer dem grâssten Theile nach nur aus raublustigem, 

zusammengelaufenen Gesindel und nur in seinem kleineren Theile 

aus disciplinirten 'Truppen bestand, und dass weder der Sultan noch 

die Feldherren wăhrend der beiden ersten Tage dem wiithenden 

Rauben, Morden, Hinwegfiihren in die Sclaverei irgend ein Hinder- 

niss entgegensetzten. Jeder hatte volle Freiheit, nach Belieben zu 

thuu, was er wollte. Daher darf man annehmen, dass hier in jeder 

Beziehuug das Schrecklichste vorgekommen ist. Nach verbraustem 

Sturme war die grosse volkreiche Residenz so gut wie entvâlkert. 

Nur Greise, Kranke und Betiler waren hier noch zu finden. Nach 

der Eroberung dureh die Lateiner war die Stadt noch ziemlich be- 

vălkeri geblieben. Nur der Kaiser, viele der hohen Beamteten und 

der hervorragenden Begiiterten waren entflohen. Alle iibrigen wa- 

ren zuriickgeblieben. Nicetas Choniates hat zwar auch von den 

Lateinermn viel schlimmes ausgesagt und viele Frevel von ihnen be- 

gehen lassen, wie die Beraubung und Entweihung der Kirchen und 

Kioster 1).  Allein Nicetas zeigt in seinem ganzen historischen Werke 

einen starken Hass gegen die Lateiner und man dart ihm daher 

viele Uebertreibungen zutrauen.  Freilich waren unter den Kreuz- 

fahrern viele Tausende ganz unbemittelte Mânner mit ausgezogen 

und diese mâgen auf der langen Wanderung în arge Noth gerathen 

sein.  Nach der Darstellung des Nicetas wurden von ihnen nicht 

blos goldene und silberne Kunstgegenstănde, sonder selbst die co- 

lossale eheme Statue der Here, deren Kopf alein auf einem mit 

vier Ochsen bespaunten Wagen nach dem Kaiserpalaste geschafit 

wurde, zerhauen, eingeschmolzen und Minzen daraus geschlagen. 

Nicetas bezeichnei die unersăttliche Habgier als Motiv zu diesem 

Verfahren; allein es war gewiss das iusserste Bediiriniss eingetre- 

ten, Kleine Minzen zum Einkauf der năthigsten Lebensmittel zu 

erhalten, und daraus lăsst sich wiederum folgern, dass die zu be- 

schaffenden Bediirfnisse doch grăsstentheils bezahlt, nicht den Ver- 

kăufern unentgeldlich hinweggenommnen wurden ?). 
Gegen den hohen Kunstwerth des die Here vorstellenden Co- 

losses wiirden wohl diese christlichen Barbaren nicht ganz gleich- 

giiltig geblieben sein, wâăre er îhnen wăhrend einer behaglichen 

Existenz in ibrer Heimath vorgefiihrt worden. Alein în dem heil- 

  

1) Nicetas, Alexius Ducas Murzuphlus p. 760 (ed. Bekker): oddi vie sv 

zic râmoc Gvezeptivnrog i dovltav roi; 71006Qv0utvo Ta0tX6MEvos; diă mira 

TavTag0Ă Tdi Xaxăv durea Î. — — — 00 mdvres dmosevdocrte 

zonudrov tai ainu, oizyudrov 1e tai Ec9nudrov uri. (p- 761.) 

2) Nicetas de signis Constantinopolit. p. 856 sq. (ed. Bekker).
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losen Gedrănge eines mit allen Gefahren verbundenen Heerzuges, wobei es vor allem nur auf die Erhaltung des Lebens und auf Be- schafiung der allerăthigsten Bediirfnisse ankam, musste alles an- dere in den Hintergrund gedrângt werden. Dabei muss man in Betracht ziehen, dass damals im Occidente archăologische Kennt- nisse und eine Abschătzung antiker Kunstwerke nicht zu finden Waren, und dass das Christenthum antiken Gătterbildern feindlich gegeniiber stand, obgleich die Byzantiner in dieser Beziehung nach- giebiger waren, weil sie den hohen Kunstwerth dieser classischen Erzeugnisse kannten und sich bewusst waren, dass dieselben zur Verschânerung der Stadt dienen konnten. Von einer Anbetung der- selben war ja ohnehin seiţ Jahrhunderten keine Rede mehr.  Wie der Coloss der Here, so wurden noch viele andere eherue Statuen von der Agora und anderen Plătzen hinweggenommen und einge- schmolzen. So die den Paris vorstellende und der neben ihr ste- henden Aphrodite den Apfel reichende Statue. Fermer ein ehermer pyramidenfârmiger Windthurm, dessen vier Seitentlăchen von unten bis oben mit den schânsten Reliefgebilden geschiniickt waren und von dessen Spitze eine leicht bewegliche weibliche Figur herab- hing, welche von dem leisesten Wehen der Luft in Bewegung ge- setzt wurde und zur Andeutung der Windrichtung diente. Daher dieses Kunstwerk "4 veuodoiitov genanni wurde.  Ueber die Zeit der Entstehung und îiber den Urheber dieses Werkes wird von dem Berichterstatter Nicetas nichts gemeldet.  Rben so wurde ein co- lossaler Reiter, vielleicht Beilerophon aut dem Pegasus, welcher jedoch von einigen fir Josua gehalten worden War, eingeschmolzen und ausgemiinzt, Auch der colossale Hercules Trihesperus, ein classisches Werk, wWelcher mit gewaliigem Blick seine Stimme ertâ- nen lassen zu wollen schien, wurde zertriimmert und Minzen daraus geschlagen.  Nach allen Nachrichten una Andeutungen war es ein Werk des Lysippus 9 und ohne allen Zweife] ein gro 
4 

ssartiges Kunst- 
erzeugniss.  Dasselbe war von solcher Grăsse » dass ein um dessen 

  

1) Nicetas Choniar, de Signis Constantinopolit, p. 859 sq. 
diesen Herakles zweimal, einmal de Alexio Isaacii Angeli feaire libr. IMI p. 687, 
wo er ihn 70» xelifvexoy “Hoo hennt und als Werk des Lysimachus bezeich- 
net, dann nochmals Le. p. 359, wo er ihn als “Hocaliis 6 TortorEoog utyas 
utyalocri Xorpive îvidovutvoc aufiiihrt una 2war nochmals als Werk des Lysi- 
machus,  Offenbar hat er Lysimachus Stait Lysippus geschrieben.  Denselben 
Herakles hat auch Suidas v, Bactitei "Tom. I, p. 960 (ea, Bernhardy) erwâhnt, 
Vgl. Heyne prisc. ar Oper, Constant. e înri 

5 art, , „€Xst. p. 1], u. Heinrich Br i 
griech. Kiinstler Th. 1], 8. 361 f, Pb ! . n nn, Gesch, d, 

Nicetas erwăhnt
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Daumen gelegtes Band um den Leib eines Mannes herum reichte 
und dass dessen Schienbeine die Lânge eines Menschen hatten. 
Eben so wurde der Esel sammt dem Eselstreiber eingeschmolzen, 
welchen der Kaiser Augustus zu Nicopolis hatte aus Erz giessen 
uid aufstellen lassen, weil der Eselstreiber, welcher ihm mit sei- 

nem Esel vor der entscheidenden Schlacht mit M. Antonius begeg- 
net war, Nicon und sein Esel Nicandros geheissen und dies eine 
“gute Vorbedeutung gewesen war. So wurde die ehermne Sau und 

die Wolfin nicht geschont, welche laut der Sage Romulus und Re- 

mus gesăugt hatten, zwei uralte Sinnbilder der Jugendschicksale 

der Griinder Roms, blos um aus den Metall kleine Verkehrsmiinzen 

zu gewinnen. 

Da wir nun einmal auf dieses Thema gekommen sind, so mă- 

gen hier noch einige aphoristische Angaben aus Nicetas folgen, 

ohne uns aut eine Geschichte der damals noch vorhandenen byzan- 

tinischen Kunstschătze iiberhaupt hier einzulassen, welche reichen 

Stofi zu einen besonderen Werke darbieten wiirde.  Zertriimmert 

und eingeschmolzen wurden femer ein mit einem Lăwen ringender 

Mann (ob vielleicht Herakles, oder der Athlet Polydamas oder iv- 

gend ein anderer durch einen Kampf mit einem lâwen beriihmt 
gewordener, ist von Niceias nicht angegeben worden); dann ein 

Nilpferd mit einem schuppigen, spitzig endenden Schwanze, und 

ein seinen Biissel emporhebender Elephant, eben so die Sphinxe, 

am Vordertheile des Leibes sehânen Frauen gleichend, an den hin- 
teren Theilen, wie bekannt, în Thiergestalt ausgefiihrt.  Dann das 

ungezăumte Boss, welches die Ohren spitzend, zu wiehem schei- 

nend und stolz einhersehreitend dargestellt war. Ferner die Scylla, 

am oberen Theile des Leibes eine weibliche Gestalt, nach unten 

hin în mebr als ein Seeungeheuer auslaufend. Eben so der ehemne 

Adler, ein auf den Bath des Apollonius von Tyana im Hipp6drom 

aut einer Stele aufgestelltes Kunstwerk, dessen Anblick Schlangen- 

bisse heilen sollte.  Dieser symbolische Adler hatte nămlich mit 

seinen Krallen eine Schlange so gewaliig gefasst, dass sie zu enden 
und er dieselbe mit in die Liifte entfihren zu wollen schien. 7Zu- 

gleich waren auf den Fittigen des Adlers durch besondere Zeichen 
die zwâlf Tagesstunden angegeben, so dass derselbe wâhrend des 

Sonnenscheins auch als Sonnenuhr dienen konnte ?). 

1) So Nicetas Choniat. de signis Constant, p. 862 sa. (ed. Bekker).  Nach 

der Darstellung des Georgius Codinus de originibus Constantinop. p. 9 (ed. 

Bekker) hatte Apollonius von Tyana drei Stârche aus geglăiteten Marmor auf-
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Auch das Meislerwerk eines grossen Kinstlers aus der classi- 
schen Zeit, die herrliche Statue der Helene, welches hier Nicetas 

mit schmuckvoller poetischer Rede beschrieben hat, ging aut diese 
Weise verloren. Die damals noch rohen Mânner des Occidents 
kiimmerten sich wenig um das zcorsv pe:diauu, dus yugorâv Bitu- 
parog, die eipuia zoă owpuarog. Sie wussten nichis vom Homer 
und seinen die Helene betreffenden Worten: o2 veutoiş Toiiag sai 
Zimiutduc "Azatoic rorjjd' dugi pivarni-ăiyea doge. alvăc dSu- 
vărnow Yefic sic cra torusy Das Kunstwerk wurde eingeschmol- 
zen und Kupfermiinzen daraus geprăgt.  Ferner befand sich aut 
einer Stele eine schâne weibliche Figur von jugenâlicher Gestali, 
deren Haupthaar von beiden Seiten der Stim locker autgewunden 
und am Hinterhaupte zusammengebunden war. In der einen Hand 
hielt sie ohne Stiitze mit Leichtigkeit den Fuss eines sich aufrich- 
tendeu, mit einem Reiter versehenen Posses. Wenn Pferd und 
Reiter nicht von sehr kKleiner Dimension waren, miisste dies ein 
Wunder der Mechanik gewesen oder die weibliche Figur miăsste 
von colossaler Grâsse gewesen sein). Als ein Kunstwerk der Me- 
chanik scheint es auch Nicetas betrachtet zu haben, da er es be- 
merkenswerth fand, dass die weibliche Hand mit ihrer Last keiner 
technischen Stiitze bedurfte. Nicht fer von dieser weiblichen Fi- 
gur befanden sich in der Năhe der stlichen Meta der grossen 
Renubahn zwei hăchst kunstvoll gearbeitete Wagenremer, deren 
ausgezeichnete Haltung ihre Geschicklichkeit im Lenken der Kampl- 
strasse zur Ansehauung brachte. Zum Schluss erwâhnt hier Nice- 
tas noch eine Gruppe von zwei im Kampfe gegen einander begriffe- 
nen măchtigen Thiergestalten, von welchen er die eine fir einen Basilisken, die andere fir einen Drachen oder eine Schlange zu halten geneigi war. Andere hatten în diesen beiden Gestalten einen Nilochsen und ein Krokodil erkannt, welche Ansicht die richtigere zu sein scheint. und mit der von Nicetas gegebenen Beschreibung weit besser sich vereinigen lăsst, als seine eigene Meinung.  Jedes dieser Lhiere war als în der Vernichtung seines Gegners bereiis weil fortgeschritten dargestelit und der bevorstehende Untergang beider war in dem ganzen seltsamen Gebilde klar ausgeprăgt. Ni- 
cetas hat darin zugleich ein allegorisches Bild von der gegenseiti- 

  

stellen lassen, welche einander anblickten und die ankommenden Sţărche ver- scheuchen sollten, welche oft die aufgegriffenen Schlangen in die Strassen und Wasserbehilte» der Residenz geworfen hatten, 
1) Nicetas |. e. p. 865 (ed. Bekker).
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gen Aufreibung der mit einander Krieg fiihrenden Vâlker gefunden. 
Ob der Kiinstler selbst eine derartige Allegorie hat hineinlegen 
wolleu, ist von Nicetas wenigstens nicht angegeben worden. Hier- 
mit schliesst Nicetas seine Schrift de signis Constantinopolitanis, 
welche wahrscheinlich nur ein kunsthistorischer Auszug aus seiner 
kaisergeschichte ist und în der Bonner Ausgabe von Immanuel 
Bekker das leizte seiner Werke bildet. [n seinen Kaisergeschich- 
ten von Johannes Comnenus ab bis auf Alexius Angelus und bis 
zur Eroberung der Residenz durch die Kreuzfahrer hatte er bereits 
sehr viele hervorragende Kunstwerke derselben erwâhnt.  Unter 
dem Kaiser Isaak Angelus, welcher von seinem Bruder Alexius An- 
gelus verdrângt und geblendet worden, dann aber, wăhrend das 
Heer der: Kreuzfahrer vor der Stadt lag, mit seinem Sohne Alexius 
abermals auf den Thron gesetzi worden war (wâhrend Alexius Au- 
gelus entflohen), wurde von der tumultuarischen, hăchst aberglău- 
bigen byzantinischen Volksmasse das kostbare eheme, 30 Fuss hohe 
Standbild der Athene auf dem Forum Constantinum, wabrseheinlich 
die Athene Promachos von der altischeh Akropolis, was Nicetas 
jedoch nicht angegeben hai, ebenfalis zertriunmert, angeblich weil 
ihr Haupt gegen den Occident gerichtet war, als sei sie den octi- 
dentalen Kreuziahrern giinstig und habe das Heer derselben her- 
beigefiihrt, welches nun die Residenz erobem zu wollen sehien. 

Nicetas hat eine schâne Beschreibung dieses hervorragenden Kunst- 

werks hinterlassen, welches von ihm vor der Vermnichtung oft ge- 
nug betrachtet worden war). Ein anderes bedeutendes Kunstwerk 
war der ehermne kalydonische Eber im grossen Hippodromos, wel- 
ches Werk der Kaiser Isaak Angelus von seinem Platze wegnehmen 

und im kaiserlichen Palaste aufstellen liess, gleichsam ais Talisman, 

um die stets Aufruhr und Gewalithătigkeit drohende Volksmasse 

dadurech îm Zaume zu halten.  Denn dieser Eber mit seinen auf 

dem hiicken emporstehenden Borsten wurde fir ein symbolisches 

Abbild des der kaiserlichen Regierung oft widerstrebenden byzan- 

tinisehen Voikes gehalten 2). Auch von diesem Werke hat Nicetas 
eine anschauliche Beschreibung gegeben.  Dieses Kunstwerk muss 

abermals in das Bereich des grossen Hippodromos zuriickgebracht 
worden sein.  Denn Euphrosyne, die Gemahlin des auf Isaac An- 

gelus folgenden Kaisers Alexius Angelus, eine îibermiithige und 

tolikiihne Herrscherin , verstiimmelte hier den Biissel (70 Guyyos) 

1) Nicetas Choniat. de Isaacio Angelo et Alexio filio p. 738 sq. 

2) Nicetas |, e. p. 756 sqq,
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dieses Ebers, wie Nicetas berichtet 1). — Ja sogar selbst byzan: 
tinische Kaiser von geringer Bildung und ohne Kunstsinn hatten 
bereits in friiherer Zeit so manches schauwiirdige Werk der Kunst 
vernichtet, entweder um Miinzen daraus zu prăgen oder das Ma- 
terial zu andem /wecken zu benutzen. So meldet dies Codinus 
von dem Kaiser Leon dem Isaurier, welchen er als einen uube- 
sonnenen (04674570) bezeichnet?).  Andere grossartige Werke waren 
durch den Blitz zerstârt oder beschădigt worden. So das ehermne 
Bildwerk aut der colossalen Siăule des Forum Constantinum, welches 
der Blitz wie Stroh zermalmt hatte 2). So manches mochte auch. 
bei stiirmischen Revolten zu Grunde gegangen oder wenigstens ver- 
stiimmelt worden sein. 

Veberhaupt waren die ăffentlichen Plătze, Hallen und Palăste 
sowohl der Kaiser als anderer hervorragender Mânner mit Kunst. 
werken vesschiedener Art und aus verschiedenen Zeiten reichlich 
ausgestattet. — Auch fehlte es nicht an colossalen Săulen zur Erin- 
nerung an grosse Ereignisse oder zu Ehren eines Kaisers, eines 
Feldherm. Der grosse, an Umfang alle altrămischen Renn - Bahnen (eirci) weit iberragende, an die Westseite des alten Kaiser - Palastes anstossende Hippodromus war mit einer ungeheuren Zahl von Sta- iuen ausgestattet, unter welchen viele beriihmte Werke aus dem alten Rom sich befanden.  Diesen ungeheuren Hippodromus hatte bereits der Kaiser Septimius Severus angelegt und îhn nach râmi- scher Anschauung den Dioskuren geweihet, welchen bereits im alten Rom âhnliche Anlagen gewidmet waren oder în welchen we- nigstens ihre Verehrung dareh Symbole ihrer Abstammung eine Steile fand. 

Wie viele Kleinere Bildwerke, Terrakotten, Broncen, Kleine Marmor- Statuen, Relief-Gebilde aus Erz und Marmor, 'Tafel-Ge- mălde, theils aus dem besten classischen Zeitalter, theils aus den spăteren Kunst - Perioden, mâgen in den Palăsten zur Ausstattung der Zimmer, Săle, Hallen und Nischen oder auch als Sammlungen diettantischer Kunst - Freunde existirt haben, îiber welche uns nicht die geringste Nachricht aufbewahrt Worden ist. Den eine so le- bendige Betriebsamkeit, wie sie în unseren Tagen im Gebiete der 

  

1) De Alexio Angelo libr. II, p. 687 (ea. Bekker), 2) Georgius Codinus de s 
Atovros roi Iocigov noiic ge 
ZO 7revredg GlOyw6Tov atroi. 

ignis Constantinopol. p. 61 (ed. Bekker): 'Bai Z 3 - Cara doyaic rageitonoav ici ipcvtoSuoav duc 
3) Michaelis A talioţae historia p. 310 (ea, Bekker),
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Kunst - Archăologie obwaltet, ”ein so reger Kifer iber jedes kleine 
antike Gebilde eine Monographie in die Welt zu senden, wie es 
z. B. Th. Panofka und Ed. Gerhărd mit erstaunlichem Pleisse vier 
Decennien hindureh gethan haben, oder în Zeitsehriften dariber 
spaltenreiche Abhandlungen zu liefern, oder îiber ein kleines Kunst- 
Gebiet starke Bânde zu produciren, existirte damais nicht. Man 
hatte Freude an dem Besitz, ohne dariiber schriftliche Mittheilun- 
gen zu macheu. Wissenschaftliche Vereine existirien weder in die- 
ser noch in anderer Beziehung, etwa die der orthodoxen oder schis- 
matischen Kleriker fir kirchliche Zwecke ausgenommen. Georgius 

"Codinus erwăhnt viele plastische Bildwerke ohne die Zeit ihrer 
Entstehung oder ihren kiinstlerischen Urheber anzugeben, so z. B. 
eine Statue des Seleukus Nicator. So manches Werk mochte aus 
den Zeiien der Ptolemâer und Seleuciden stanmen, da ja Alexan- 
dria und Antiochia lange zu den Provinzen des byzantinischen Reichs 
gehârt hatten und von hier aus sicherlich auf Befehl der Kaiser 
ausgezeichnete Kunst-Gegenstânde nach der Residenz des Reichs 
gewandert sind. În grosser Zahl waren hier auch weibliche Kaiser- 
Statuen zu finden, wie die der Euphemia und der Sophia, Gemah- 
linnen des lustinus, der Arcadia und der Ariadne, Gemahlinnen des 
7eno, der Arabia, Tochter ună der Helene, einer Verwandten 
des lustinus, Mauricius mit seiner Geimahlin, Constantins des Gros- 

sen mit seiner Mutter Helene und viele andere 1). In iberwiegen. 
der Zahl waren die christlichen Kunst- und Bildwerke verschiede- 
ner Art und aus verschiedenen Stoffen vorhanden, da christliche 
Frommigkeit Weihgeschenke zu verschiedenen 7wecken herstellen 
liess.  Wenigstens kamen im Verlaufe der Jahrhunderte zu den vor- 
handenen_immer noch neue hinzu, wâhrend von den antiken Wer- 
ken wobhl auch so manches verloren ging.  Allerdings waren seit 
Constantin d. Gr. gar viele Kunstwerke aus alter Zeit aus den asia- 
tischen und europăischen Stidien des Reichs nach der grossen Re- 
sidenz geschafit worden.  Besonders hatte schon lustinianus I. 
dieser Beziehung eine bedeutende Betriebsamkeit entwickelt und 
seinen Nachfolgern gewiss nur eine geringe Nachlese iibrig gelas- 

sen 2), Freie Plătze, Portale, Halen, Rotunden, Nischen waren nicht 

selten mit ganzen Statuen - Gruppen dieser Art ausgeschmiickt wor- 

den, so dass antike und spătere christliche Werke neben einander 

1) Vgi. Codinus de signis Constant. p. 33 sqq. (ed. Bekker), , 

2) Vgl. Codinus 1, c. p. 34. Procopius hat hieriiber auch în s. dvâzdora = 

historia arcana gehandelt.
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standen. So die sogenannte Chalke, das eherne Portal oder vielmehr 
die stark befestigten Propylăen, welche den Haupt-Kingang zu dem 
ălteren Kaiser-Palaste bildeten und in dieser Beziehung von den 
byzantinischen Historikern gar oft erwâhnt worden sind 1). So hatte 
der innere Raum des wichtigen Platzes, welcher Milium (2 zi aa- 
uăee zoi peliov, ein Miliarium) genannt wurde, viele Statuen, be- 
sonders Portrait - Statuen vieler Kaiser und Kaiserinnen. Eine Sta- 
ine des Kaisers Leo des Grossen hatte das Prădicat Pittakes (Mer- 
zăxug) erhalten, weil es unter seiner Regierung jedermann gestattet 
war, am Fusse derselben Bittschriften, Klagen , Gesuche (zrerrănra) 
niederzulegen, welche dann von den zu dieser Function bestellten 
Aufsehem weggenommen und dem Kaiser îiberbracht wurden. Der 
kaiserliche Bescheid wurde dann denselben Wâchtem zur Verthei- 
lung an die Bitisteller eiugehândigt. Der Ort seibst, wo die Sta- 
tue auigestellt war, haite desshalb den Namen ZIrrdxca erhalten .). 
Im sogenannten tribunal des kaiserlichen Palastes befanden sich 
die Siatuen der Kaiser Theodosius L. mit seiner Gemabhlin Eudokia, 
des Marcianus und des Constantinus, und hier wurden bis zur 7eit 
des Kaisers Heraclius von zwei Circus- oder Volksfactionen fest- 
liche Choriinze aufgefiihrt 5, 

Die Tyche oder Fortuna der Residenz war symbolisch in einem 
geweiheten, von einer versehlossenen Kette umgebenen Kreuze dar- gestelit. Der Schliissel zu dieser Kette war unter der Basis der Statuen des Constantin und der Helene verborgen. Man hielt nach 
damaliger superstitiăser Volks - Anschauung die Stadt sammt dem Reiche fir unbesiegbar und von unwandelbarer Existenz, so lange die geschlossene Kette dieses symbolische Kreuz bewahrte 4). Es wiurde uns zu weit fiihren, wollten wir hier alle Merkwiirdigkeiten 
dieser Art, „Welche Georg Codinâs in seiner Schrift de signis Con- 
stant, verzeichnet hat, beleuchten. Es werden hier zugleich die wunderbarsten und wunderlichsten Kunst - Gegenstiinde mit aufge- 

  

1) Vel. Georg. Codinus |. e. îch habe bereits in meiner Schrifi Deinokr: 
a pc. 213 

i 

5. 569 . hiertiber Einiges beigebracht 
emo 2) Codinus 1. e. p. 35. 36 (ed. Bekker). 

” 3) Codinus |, e, 36. 
4) Codinus |. e, p. 35. Es war dies elei christlichen Cultes. Im alten Griechenland n noch mehr die Fortuna, auch 

Vgi. Tacitus Annal, WU, e. 4, 
luna von Prineste mi einem O 
It, al. 

chsam ein Uebasrest des alten vor- 
atte bekanntlich die Tyche, in Rom Fors Fortuna genannt, ihre Tempel und Siatuen. Vorziiglich în Ehren stand bekanntlich die For- rakel (sortes Praenestinae). Cicero de divinat,
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fihrt, welche nach dem damaligen byzantinischen Geschmack und 
Charakter wohl ihre specielle Bedeuliung, jedoch nur dem kleinereu 
Theile nach einen wirklichen Kunstwerih hatten. Viele Werke 
dieser Art. waren mit Aufschriften versehen, welche sich auf irgend 
ein geschichtliches Ereigniss bezogen oder auch Andeutungen zu- 
kinftiger Dinge enthielten 9. — Viele Siatuen und andere Kunst 
Gebilde waren seit Constantin d. Gr. aus dem alten Rom nach der 
neuen Ost-Hesidenz geschafit worden 5 

Cap. 6. 

Nachdem wir hier nun einmal die în der spăteren Zeit in der 
byzantinischen Residenz noch vorhandenen Kunstwerke beriihri ha- 
ben, mâge sich hier gleich ein kurzer Bericht îiber den Zustand 
der bildenden Kinste im byzantinischen Heiche wăhrend der Kai. 
serzeit anschliessen, welcher freilich nicht Ideale der altelassischen 
Zeit aufzuweisen hat, aber dennoch darzuthun vermag, dass die 
technischen Bestrebungen în verschiedenen Zweigen der Bildnerei 
nie ganz aufgehârt hatten.  Obgleich in Bezug auf Sculptur kaum 
noch ein Schatten der altgriechischen Kunst zu finden war, etwa 
die Gewandung mit ihrem Faltenwurf ausgenommen (die văllige 
Nacktheit wurde măglichst vermieden) , so konnte es doch bei der 
anderweitigen, einem vielseitigen Culte, Staats- und Privatleben 
dienenden technischen Betriebsamkeit in verschiedenartigen Gebie- 
ten nicht ganz an kiinstlerischen Leistungen fehlen, da ja die zahl- 
reichen Kirchen und Klăster, die Staats-Gebăude, die Paliste der 
Kaiser und reichen hohen Staais- Beamten auf mannigfache Weise 
kinstlerisch ausgestattet wurden. Ja in einigen Gebieten der Kunst 
wurde vielleicht die Technik der altelassischen Zeit noch iibertrof. 
fen, wenn auch nicht durch Ausfiihrung grosser Ideen, so doch 
wenigstens durch mihsame und eben desshalb saubere und feine 
mechanische Arbeit. Vor allem ist in dieser Beziehung die Mo- 
saik -Arbeit (opus musivum) zu erwăhnen.  Kirchen und Palăste 
waren mit Gebilden der zierlichsten Mosaik ausgestattei, complicirte 

und schwer darzustellende Gegenstinde mit der mâglichsten Natur - 

Wahrheit veranschaulicht. So waren z. B. Pfauen in ihrer Farben- 

1) Codinus |. e. p. 57. 

2) Codinus l. e, p. 52. p. 57 sgq.
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prachi mit so kiinstlerischer Technik vergegenwărtigt, dass man 
sie-lebendig vor Augen zu haben glauben konnte.  Eben so wur- 
den reizende Architektur- Decorationen hergestellt. Nur an die eiu- 
gefiigten menschlichen Figuren dart man nicht den Massstab der 
antiken Kunstbiidung legen. Auch tritt hier das christliche Element 
stârend ein, welches mit iiberwiegender Machi das Ganze beherrsehte. 
So haben Charles 'Texier und B. Pcpplewell Pullan in ihrem jungst 
exschienenen Werke iiber die byzantinische Architektur prăchtige 
musivische Architektur- Bilder mit menschlichen Figuren, welche 
die Apostel darstellen sollen., mit Pfauen, Tauben und anderen V5- 
gen, mit Frucht-hKârben u. s. w. in sehânen Abbildungen zur An- 
schauung gebracht. Sie stammen aus der alten Kirche des St. Georg 
zu Thessalonika, welche die zweite Stadt des Beichs war 1).  Vâgel, 
Frichte und Blumen sind richtig, lebendig und schân dargesteli, 
Weniger die menschlichen Gestalten, welche der antike freie Geist 
der Kunsi nicht angehaucht hat. Der demiithige, gottergebene, im 
Gebet und Andacht gleichsam der Welt absterbende înnere Mensch 
sollte sich in der iusseren Gestali manifestiren, wobei der kinst- levischen Phantasie, den Gesetzen natărlicher Sehânheit, den Vor- ziigen der altclassischen Kuust kein Baum gelassen wurde. 

Die kunstvollsten Mosaikstiicke befaiden sich aber in den gros- sen Zimuiern und Sâlen des Kaiserlichen Haupt-Palastes der Besi- denz. Das Schlaf- Zimmer des Kaisers Basilius war in dieser Be- ziehung ein Meisterwerk der Kunst, In der Mitte des Mosaik- Fussbodens briistete sich ein Pfau mit seinem langen buntfarbigen Făcher, welcher mit der saubersten Prăcision ausgefiihrt war, Der stolze Vogel der Here war in einen Kreis von karrarischem Marmor eingeschlossen. Die Strahlen dieses sauber Seglătteten Gesteins bildeten gleichsam einen neuen noch grâsseren Kreis um den erste- Ten.  Ausserhalb dieses Doppel - Zirkels waren vier dahin rinnende Băchlein aus griinem thessalischen Marmor veranschaulicht, welche nach den vier Ecken des Zimmers hinzustrâmen schienen. În den vier von den Băchen eingeschlossenen Feldern waren_vier Adler dargestellt und zwar mit einer so naturgemăssen Lebendigkeit, dass man sie fir wirkliche, zum Fluge sich eben anschickende Aaler halten kouute. Das ganze Zimmer hatte aber noch so manche an- dere anmuthige Ausstattung, 

n 

Die Winde waren ringsherum mit 

1) Charles Texier u. i, Popplewell Pullan Varchitecture Byzauline ou Re- cueil d. monumenis des premiers temps du Christianisme en Orieni, precede de 
recherehes historiques et areheologiques pl. 30—34 (Londres 1864, Fol.),



Mosaik- Fussbăden, 49 

Glas - Tafeln von mannigfachen Farben geschmiickt, welche Blumen 
verschiedener Art darstellten. Eine andere schăne Mosaik auf Gold- 
srunde reprăsentirie den Kaiser, den Schopfer dieses ausgezeich- 
neten Schlaf-Zimmers, seine Gemahlin Eudoxia mit kaiserlichem 
Schmuck angethan und mit der Krone auf dem Haupte. Die jungen' 
Prinzen hatten Schriftrollen mit den gălilichen Geboten in der Hană, 
nach welchen sie erzogen wurden. Der Plafond war ganz mit Gold 
ausgeschmiickt. În der Verarbeitung des Goldes zu diinnem Gold- 
Blech und in der Vergoldung muss hier die Industrie stark betrie- 
ben worden und zu einem hohen Grade der Vollkommenheit ge- 
diehen sein. In der Mitte des Plafonds war aus griinfarbigem Glas 
das Kreuz des Erlâsers dargestellt. Um dieses Kreuz herum be- 
merkte man Stere, wie sie am Firmamente glinzen. Auch waren 
hier nochmals der Kaiser, die Kaiserin und ihre Kinder veranschau- 
licht, welche ihre Hinde zu Gott und zu dem Kreuze, dem Sym- 
bole des Heils, erheben 1), Die zahlreichen Kirchen waren selten 
ohne sauber und zierlich gearbeitete Mosaik - Fussbăden, und die 
kiinstlerische Industrie muss in diesem Gebiete sowohl in der Re- 
sidenz als in den iibrigen grâsseren Stâdten viele Menschen be- 
schăftigt haben. Es fehlte auch keineswegs an Kaisern, welche 
einen gewaltigen Trieb hatten, neues zu schaffen, altes umzuge- 
stalten und durch Ormamente zu verschânern.  Unter den Lateinern 
war vieles, besonders die Kirchen mit ihrem griechischen Gottes- 
dienst, vernachlăssigt worden, so manches war verfallen, manches 
kostbare Ornament weggenommen worden. Der Kaiser Michael Pa- 
lneologus liess alles prăchtiger, als zuvor, wieder hesrstellen 2). So 
hatte der Kaiser Manuel Comnenus îm Gebiete der Architektur viel 
geleistet. Nicetas riihmt die grossen, von Săulen umgebenen Zim- 
mer und Sile (Erprixcozor megiorulor Gvdgtăvec), welche în den 
Răumen beider Kaiser-Palăste von ihm hergestellt worden waren. 
Zur Ausstattung derselben waren Gold und edle Steinarten verwen- 
det und Gemiălde init vielfarbigen Dârstellungen angebracht worden. 
Denn dieser Kaiser war ein Freund des Gefălligen und Schânen 

  

1) Vgl. Constantin, Porphyrogenit, histor. de vila et rebus gestis Basilii 

imperatoris, apud seriptores post Theophanem (ed. Par. p. 204, ed. Bonn. p. 332). 
Eine Beschreibung des grossen ălleren Kaiserpalastes habe ich im Deinokrates 

Ș. 562—594 mitgetheilt. 

2) Georg. Pachymer. de Michaele Palaeol, libr. III, 1, 179 (ed. Bekker) : 

76 16 Biua xai dufuvas tai Goltav xi ai drra fRaorraic 2500 dvgno- 

Jâuea* cre menior xai Gxtitgw iEgoîc 70 Stiov 1iutvoc XaSGTu 7T00c 10 

FONgenEGTEgov. 
Krause, Nicephorus. 4



50 C. 6. Kiinsilerische Ausslattung mit 1p4gprdeg, 

(prioxaâia). An den anmuthigen Gestaden der Proponiis hat er 
prăchtige Sommer - Palăste auffiihren lassen, wo er sich von Zeit 
zu Zeit der Erholung und dem heiteren Lebens- Genuss hingab *). 
Die oft erwăhnte Ausstattung der Zimmer mit Steinchen (1 prdec) 

"scheint vorzugsweise auf die Mosaik - Arbeiten bezogen werden zu 
miissen (7oizoze z7oîc î wnpidov xal yooudruv digaouoîc xure- 
x00un6e)-  Doch werden bisweilen auch edle Steinarten zur Aus- 
schmiickung der Zimmer iiberhaupt, namentlich der Wânde und 
Decken, durch py/gprdeg bezeichnet, obwohl in dieser Beziehung 
hăufiger AfYoz gebraucht wird (Aîdorc ziuaigptoe 7reorav9icag). 
Wihrend yzgprdec der herkămmliche Ausdruck fir kleine Steinchen, 
besonders in Beziehung aut die Mosaik ist, werden wirkliche Edel- 
steine in der Hegel 1/90. genannt 2).  Doch bezeithnet iiYoc z. B. 
auch geglătiete Marmorplatten, Onyx und andere Steinarten, womit 
Wiinde und Decken verziert wurden (Seor6g Ai9o0ş). Die Oberilăche 
der Mosaik- Arbeiten, eben so die der Marmor - Tafeln verstand man 
so sauber und fein zu poliren, dass eine strahlende Spiegelfiăche 
entstand. Ja man scheint sogar es vortrefilich verstanden zu ha- 
ben, Mosaik -Platten noch durch einen feinen Glas-Ueberzug zu verschiner, was besonders an einer Gold - Mosaik - in der g&rossen Sophien - Kirche stattgefunden haben soll. Dies wiirde namentlich 
zur besseren Conservirung des Goldes viel beigetragen haben. 

  

Cap. 7. 

Ein anderes Gebieţ kiinstlerischer Production, in welchem die Byzantiner gewiss vielfache Gelegenheit hatten, sich zur technischen Fertigkeit emporzuarbeiten, war die Gefăss - Fabrikation, în welcher -ibnen ausserdem noch zahlreiche Muster aus der altelassischen Zeit zu Gebote standen. ur kaiserlichen Haushaltung gehărte ein 8ros- ser Vorrath an Gefăssen aus edlen Metallen und aus kostbaren Stein- arten, z. B. aus Onyx, Alabaster, Krystall, wie solche schon im 

  

1) Nicetas Choniat. de Manuele Conmneno Vil, p. 268 sqq. (ed. Bekker), So hatien der Kaiser Juhannes und seine Gemahlin zu Nicaea und Prusa am Olym- pos prăchtige Kirchen, Klăster, Krankenhăuser (vocozoutia) und Armenhăuser (atoxorooqptic) herstellen lassen. In Beziehung aut die Klister bemerkt Nice- Phorus Gregoras II, 7, 45; tovalovrov sad Goxuriăv Ever, urat Ebert, zlien Zăoiroş xei Yuurjdiaş 7Iveuuczexi;e, 
2) Nicetas de Isaacio Angelo Il, p. 584. 585.
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Alterthume existirt hatten. An zahireichen grossen Gefăsseh aus 
Erz mit Relief. Gebilden konnte es auch nicht fehlen, da der kireh- 
liche Gebrauch dieselben erforderte, măgen dieselben auch nicht 
denselben Werth gehabt haben, wie die antiken vasa Cosinthia und 
Deliaca, oder wie diejenigen, welche von den beriibmten Meistern 

“Mys und Boâthus mit eingelegten Bildwerken ausgestattet worden 
waren 1).  Goldne und silbeme Weih-Gefăsse waren în vielen Kir- 
chen zu finden. Irdeneşs Geschirr, welches dem tăglichen Gebrauche 
der grossen Masse diente, musste în Menge vorhanden “sein.- An 
die amnuthigen und sinnreichen Gemilde der altelassischen griechi- 
schen Thon- Gefăsse ist hierbei freilich nicht zu denken. Auch 
dienten die letzteren bei den Griechen nicht zum alltăglichen Ge- 
brauche, am wenigsten zum Kochen, sondern waren vielmehr Ge- 
genstănde der Ausschmiickung dec Zimmer, der Grăber, und waren 
als Geschenke bai Hochzeiten, Geburtstagen beliebt. Die eigent- 
lichen Kichen- und Wirthschafts- Gefăsse der Byzantiner scheinen 
eine dunkle, graue oder schwarze Glasur gehabt zu haben. Dane- 
ben kânnen immerhin auch omamentale Gefăsse mit Malereien, 
welche sich auf christliche Legenden, die Apostel, die Evangelisten, 
die heiligen Mărtyrer beziehen mochten, existirt haben. . Die alt- 
classischen Gefiisse der Griechen haben uns ihre Grâber aufbewabrt, 
Da die Siite die Griber mit bemalten Vasen auszustatten bei den 
Byzantinern nicht existirte, so Konnten von ihren 'Thon-Gefiissen 
auch. keine Ueberreste auf die Nachwelt îibergehen, zumal da sie 
în kinstlerischer Beziehung einen Werth hatten. Neben den irde- 
nen miissen auch Glas - Gefăsse în allen Formen vorhanden gewesen 
sein.  Denn da die Glas-Fabrikation în Aegypten schon Jahrhun- 
derte vor Chr. eine bedeutende H5he erreicht hatte, und Aegypten 
dann Jahrhunderte hindurch eine Provinz des byzantinischen Beichs 
gewesen ist, so wird die ăgyptische Industrie gewiss viele Glas- 
Gefăsse nach Constanlinopel geliefert haben, so wie friher nach 
Rom. "Und sollten nicht im byzantinischen Reiche auch anderwirts, 

“wenigstens in der Residenz, welche so viele betriebsame Menschen 
umfasste, auch Glas - Fabriken entstanden sein??)  Gewiss war auch 
die Glas - Malerei den Aegyptern nicht unbekannt geblieben, da sie 

1) Vgl. J. H. Krause, Angeiologie $. 62. 74. Mentor, Akragas, Botthus 
und Mys werden als die vorziiglichsten Gefăssbildner oder Toreuten bezeiehnet. 

- Es existirten aber noch gar viele andere, welche nicht gleichen Ruhm erlangt 

hatten. , | 

2) Glăserne A mphorae (dugpogtus â€ iclov nenomutvovs) erwăhnt Procopius 

de bello Vandalico 1, 13, p, 369 (ed, Dina.). | Ă
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die lebhaftesten Farben auch auf andere verschiedene Stofte aufzu- 
tragen verstanden.  Wenigstens haite der Kaiser Hadrianus zwei 
Pracht- Gefăsse in Aegypten erhalten, Trink-Becher von buntfarbi- 
gem schillernden Glas (calices allassontes), welche einen sehr ho- 
hen Werih hatten, wie Vopiscus berichtet 1). Auch miissen grosse 
Decorations - Gefăsse aus Mannor und Porphyr, Brunnen- und Bade- 
Becken, Architectur- und Schau- Gefisse verschiedener Art în der 
Residenz zahlreich existirt haben 2).  Abgesehen von alen techni- 
schen Leisiungen in geringeren Stoffen. blieben die goldnen und 
silbernen Gefăsse in den Kirchen und Palăsten der Beichen die 
wichtigsten in Beziehung auf Material und saubere Arbeii.  Wenn 
die Ptolemăer und Seleuciden in diesem Gebiete einen ungeheuren 
Reichthum zu entfalten vermocht hatten, so werden doch wobl die 
byzantinischen Kaiser jenen Herrscherm nicht weit nachgestanden 
haben, da die meisten derselben glanzliebende Regenten waren?). 
Wenn Gesandte von măchtigen Kânigen oder vom Papste zum Kai- 
ser gekommen waren, wurden sie herkămmlich zur Tafel gezogen, 
wobei nur goldne Gefisse gebraucht wurden. Von diesen kostbaren 
Schătzen ging das meiste schon wăhrend der Eroberung der Kreuz. 
fahrer und endlich alles durch die Eroberung der Tiirken verloren. 
Die Sultane mâgen wohl noch lange ihre Gastgelage mit byzan- 
tinischen Gefăssen aus Gold und Silber ausgestattei haben $.  Ein- 
zelne kostbare 'Trink-Becher sind jedenfalls von den entflohenen Byzantinern und den in der Residenz bis dahin lebenden Italioten 
mitgenommen und îiberall hin zerstreut worden. Noch so manches 
xerutiitov dieser Art diirfle sich als werthvolles Erbstiick unter den Kleinodien reicher italienischer Familien finden. So manches, was wenig oder gar keinen Kunstwerth haite, wird auch wohl an einen 

1) Vopiscus vit. Saturnin. e, 8, p. 729 in d. Sevipui. his, Augustae. Die Glasfabrikation findet man auf uralten bildlichen Steintafeln der Aegypter dar- gestelit. Vgl: Wilkinson Anc. Egypt. Tom. III, p. 88 sqq. und Rosellini Tom. Il p. 50—63. . 
Dă 2) Vgl.: Prokesch von Osten, Erinnerungen aus dem Orient Bd. III, $. 327 Veber thessalische Gefăsse Apuleius Metam. ÎI, p.37 (ed. Bipont.). 

ste erwâhnt Constant, Porphyrog. de 
p. 986. 'Ueber zweihundert silberne Gefăsse von hohem Werth hatte einst aer Gross - Domestieus Cantacuzenus în den Kaiser: Le ast tingen lasseu, um bei Festlichkeiten verivendet zu werden. Cantacuzeni istor, MII, 24, p. 148 (ea, Schopen) (ozety doyvoă inte diezâcie), 4) Vgl. Ducae Michaelis Nepot. histor, Byz. e, 29, p. 292 (64, Bekhker) 

ceremon. sehr oft. So z, B,. II, 15,



Kirchliche Kunst- Gegenstânde, Crucifixe ec. 53 

Goldarbeiter oder in eine Minze gelangt sein. Die rein goldenen 

Gefisse pflegte man nicht mii Reliel-Gebilden auszustatten, wenn 

nicht etwa bisweilen kiinstlerische Emblemata eingefiigt wurden *). 

Dagegen waren die silbernen Gefăsse und noch mehr die ehernen 

stets mit reliefartigem Schmuck verziert. 

Cap. 8. 

Ein drittes betrăchtliches Gebiet der technischen Industrie um- 

fasste die zahlreichen und vielfachen, zum christlichen Cult gehs- 

renden Gegenstânde, unter welchen die kostbaren Crucifixe und 

Kreuze wohl die erste Stelle einnehmen. Es fehlte nicht an sol- 

chen, welche aus massivem Silber hergestelit waren 2), Rleinere 

waren nicht selten aus dem reinsten Gold, andere aus Elfenbein, 

noch andere aus edlen Stein-Arten, so wie aus den schânsten Holz- 

Massen kinstlerisch geformt. Im kaiserlichen Palaste befand sich 

7. B. ein Crucifix aus massivem Silber. In die Kirchen waren solche 

oft genug von frommen Mânnerm und Frauen als Weih - Geschenke 

gespendet worden.  Silberme Crucifixe hat Constantinus Porphyro- 

genitus de cerimoniis aulae Byzantinae mehrmals sowohl in den 

kaiserlichen Palăsten als in den Kirchen erwâhnt. Fines werthvol- 

  

1) Der Prător Verres in Sicilien liess die zusammengeraubten goldnen Trink- 

Becher wit Emblemen ausstatten. Cicero în Verrem 1, 24: Tum illa, ex pa- 

tellis et turibulis quae evellerat, îta scite în aureis poculis illigabat, ita apte 

in scaphiis aureis includebat, ut ea ad illam rem nata esse diceres. Sonst wat 

dies nicht herkămmlich. , 

2) Constant. Porphyrogen. de cerim. aulae Byz. |, 1, p.1].12 (ed. Reiske): 

5 ZE doyigov xertovtvuoutvog negiza)ijs oraveds, und p. 12: 6 &$ dgytgov 

fregos moreoutvaoutvos areupâs. Das Wort Graveos kann sowohl das einfache 

Kreuz als ein Crucifix bezeichnen. Und p. 8. 9 zzpooxvvoic. 70v utyav zei 

regali xi moluriuntov 10ă dylov Kovoravrivov gravă. În dem schănen 

Werke von Ernst Aus'm Weexth, Kunst-Denkmâler des christliehen Mittelalters 

Abth. 1, Bd.1.2. Dazu Atlas în 40 Tafeln Bd, 1.2, Leipz. 1857—60 findet man 

viele kunstvoll gearbeitete kirchliche Gegenstănde bildlich veranschaulicht, deren 

gewiss viele oder wenigstens ihnen gauz ăhnliche auch în den byzantinischen 

Kivehen zu sehen waren. So z. B. das goldne oder îibergoldete Kreuz mit 

edlen Steinen und Verzierungen verschiedener Art geschmiickt (Bă. ii, Taf. 24. 

25), und ein anderes Taf, 39; dann kunstvoile kleine Architekturstiicke mit zier- 

lichen Thiărmehen hoch aufsteigend u. s. w.  Abbildungen von kirchlichen, 

kiinstlich gearbeiteten Kreuzen und Crucifixen aus dem Mittelalter iiberhaupt 

gewâhren auch die Jahrbiicher des Vereins von Alterthums-Freunden im Rhein- 

lande Hit, 44, 45. Taf. VII sqq. Bonn 1868.



54 C. 8, Kreuze und Crucifixe. 

len Kreuzes oder Crucifixes, welches mit der grossten Sauberkeit in Iychnites, eine blendend weisse, dem Alabaster gleiche Stein - 
Art, eingegraben war, hat Nicetas Choniates gedacht.  Als nămlich der Kaiser Johannes Comnenus die fir die Bewohner iusserst ari- ckende Belagerung der Stadt Sezer in Mesopotamien endlich auf. hob, um das Elend in der Stadt nicht auf's Hâchste zu steigern, erhielt er von den Belagerten viele kăstliche Geschenke, unter welchen auch dieser Lychnites mit dem bezeichneten Relief-Ge- bilde sich befand.  Derselbe hatte einst dem byzantinischen Kaiser Diogenes Romanus gehârt, welcher mit seinem Zelte und dessen Schătzen in einer ungliicklichen Sehlacht den Saracenen oder Tiăr- ken in die Hânde gefallen war 1). Die hochverehrte heilige Jung- frau und Gottes-Mutter mit mannigtachen Prădicaten war in vielen Gebilden aus den verschiedensten Stoften, besonders in den Kir- chen, veranschaulicht worden. Die Kaiser trugen hăufig ein Bild- niss derselben auf ihren Feldziigen mit umher, und wer bei diesem Bilde um Gnade flehete, dem wurde sie von frommen Kaisern ge- wăhrt. — Allein der Kaiser Diogenes Romanus beachtete einst die Bitte eines Schutz - Flehenden, welcher einen tirkischen Esel ent- wendet, nicht und liess ihm die Nase absechneiden, obgleich er bei diesem Bilde um Gnade geflehet hatte.  Durch diese unerbittliche Grausamkeit hatte er, wie man glaubte, den Beistand der Gottes- Mutter verscherzi und daraus hat der Historiker Michael Attaliota das ganze folgende Ungliick dieses Kaisers, die verlorenen Schlach- ten und endlich seinen schrecklichen Untergang, abgeleitet 2. In der grossen Sophien - Kirche Waren vorziigliche Gebilde der Gottes- Mutter zu îinden, so wie iiberhaupt dieser glinzende Dom mit allen religissen Gegenstinden, welche die Feierlichkeit der kirch- lichen Stimmung zu erhăhen vermochten, reich ausgestattet war 5, n 

1) Nicetas, loannes Comnenus p. 40 sq. (ed. Bekker): crau dteciputvos Teeyaldv Ti xoăure zei Eevitov Ti 9, vxviry 1199 xezolcuutvov, Ev anE9 'eirogus ș ZExvn Suvqpave Vobuucera sic ztidos qulovezov 705 3etov Elzdoueros, xat îpSaluăv dreyvăs Tourprv, Abe Tv zoloputev ar]. Aus. dem &Uroguăs măchte man folgern, dass die Darstellung des Kreuzes auf die- sem Gestein ein Naturspiel War, wodureh der Stein natiirlich als ein Wuu der um so hheren Werth erhalten musste. 
>) Michaelis Attaliotae histor. ): : “ 

j ) Michae tae h or p. 153 (ed. Bekker): za: ngofeiioutvou us- City Ta mvotzrov six Tis revvuvizov dtozoivys Stozâxov Tis Bicexeg- 
a e , - - E 

2 
” 

WITIGONS, 1715 ciuc roig AIGtois feciităow îy ÎzG1oartius we dnoosadyyrov Orjov GUVEXGTOCTELEGĂc, oi Eloije. ofzroş 7 facuti ar). 4 

00v eiş Yeîgas 

3) Michaelis Avualiotae histor. p. 260 erwânnt die kostbaren Kirchenschătze, Welche der Kaiser Michael, bevor er vom Nicephorus Botaneiates verdrângt



Weih- Geschenke u. Ornamente d. Kirchen, 55 

Jedenfalls konnte man in der Residenz Gegenstinde, welche zu 
kirchlichen Weih - Geschenken geeignet waren, stets einkaufen oder 
man konnte sie bei den betreffenden Technikern bestellen. An 
reichen Fremden, welche îhren kirchlichen Sinn durch Weih-Ge- 

schenke bethătigen wollten, hat es gewiss niemals gefehlt, wie 

dies ja schon in der altgriechischen Zeit bei dem Besuche beriihm- 
ter Tempel und Orakel Sitte gewesen war. 

Im Gebiete der Ciselir-Arbeit in Gold und Silber kann an zahl- 
reichen Technikerm kein Mangel gewesen sein. Denn golâne Ringe, 

goldne Arm- und Hals-Bânder, Kronen und Goldschmuck verschie- 

dener Art waren vielbegehrte Gegenstinde, welche besonders von 
vornehmern 'reichen Frauen gesucht und gekauft wurden. Auch am 

kaiserlichen Hofe herrschte in solchen Dingen ein bedeutender Luxus, 
Von den byzantinischen Autoren werden ausserdem goldne und sil- 

bere, mit edien Steinen geschinickte Gegenstinde genannt, îiber 

deren Zweck und Gebrauch wir genauere Kenntniss nicht besitzent!). 

Ueberhaupt dart man annehmen, dass in Miniaturen und kleinen 

Relief- Gebilden den Byzantinern nicht jeder Kunstsinn abhanden 

gekommen war. Zu grossen genialen Kunst-Schâptungen fehlte 
den Kiinstlern die Anregung, der Aufschwung, die Mitte], die Be- 
lohnung.  Wenn der Kiinstler nicht în heiteren Verhilinissen lebt 

und webt, wird ihn -der Hauch zu schâpferischen grossen Ideen 

wurde, aus der Kirche wegnahm und seinem Palaste anvertraute: T& Tourwv 

iod oxttn tv atroic zoic Sefors Eveeyyeltorc dit Tv 2EQuzelutvov GErois 160 u0v 
28 Enmăyueros dotfois Gpeloutvos, it Tv Tije pouriis itoovoyias xai 
uvorxiis rgantns dnocyoutvos zoeznouwy 3 xevăv îi Aonăv 7EgiQocvrnglov, . 
MATE nEnhav xaiunrovrov 1 îleorigue, uit dillus oxsvijs Silov noeyudrov 

wpecăutvos. — Wabrscheinlich sah er seine Enifernung vom Throne voraus und 

wollte mit diesen Schătzen die Fluchi ergreifen, oder er wollte sie noch schleu- 

nigst zur Ausriistung eines starken Heeres gegen seine Feinde beuulzen. Es 

gelang ihm jedoch keines von beiden, da er zăgernd die Zeit verlor, ohne rasch 

und entschieden zu handela, 

1) So erwâhnt Constant. Porphyrogen. de cerem. aulae Byz. I, 1, p. 10 (ed. 
Bekker): zfocaots yâe dozutigro: râs youcăs în ]19wv rauiov upitdutvas 
Bacrdiţovoi ffoyas.  Sollten diese Stâbe eiu Nachbild der altrămischen virgae 

sein, oder nur eine einfache Schutz- Waffe gegen zuaringliche Menschen, oder 

ein Zeichen der baiserlichen Bevollmăchtigung, jeden Unbvrufenen von den Pfur- 

ten des Palastes feru zu halten, oder ein Symbol ihres Amtes îiberhaupt? Con- 

stant. Porphyr. |. e. Ii, 52, p. 721 bemerkt nochmals: rerdory 4 7 66regiwv 

dia, 15 Boufeiov pouoii Gipdos îx ji%ov ruta megexerpehaluv Eyovor die 
yepos Baciitos tmdidorar.  Hiernach war es das Symbol ihrer ihnen als Palast- 

Wăchtera oder Portiars vom Kaiser selbst îiiberiragenen Fuunction, welches die 

in den Palast Eintretenden zu vespectiren halten.
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nicht leicht anwehen. Er wird sich auf kleinere, bală zu vollen- dende Arbeiten beschrânken, welche ihm die Mittel zum tiiglichen Unterhalte gewâhren. 
Ein wichtiger Industrie- Zweig muss auch in Elfenbein - Arbei- ten bestanden haben, wie schon die noch erhaltenen Diptycha mit mannigfachen bilalichen Darstellungen bewiesen. Noch viele andere Schnitzwerke werden aus Elfenbein hergestellt worden sein, da der Starke Handels- Verkehr aus Asien uud Afrika das schânste Elfen- bein nach Constantinopel brachte. 
Auch in so manchem 7weige profaner Technik, welche mehr dem Vergniigen oder der oramenialen Ausstattung als einem wirk- lichen Bediirfnisse dienten, hatte man hier eine Meisterschaft er. reicht, welche der altclassischen Zeit, wenn auch nicht ganz fremd, doch weniger geliufig, und vielleicht kaum în unserm erfinderi- schen Zeitalter dieselbe Hâhe erreicht hat. Dieser Kunst - Zweig betrifit die Herstellung von Automaten, Nachbildungen von Thieren verschiedener Art mit denselben Stimmen, welche den wWirklichen lebenden Originalen eigen sind. So befanden sich in einer Abthei- ling des grossen Kaiser - Palastes, im Heliakon des Magnauros, goldne (wahrscheinlich nur iibergoldete) Băume in der Năhe des Thrones; deren Zweige kinstliche Văgel trugen.  Dieselben brachten, sobald der dazu gehorige Mechanismus în Bewegung gesetzi wurde, genau den Gesang derjenigen Vâgel hervor, deren Gestalt und Farben sie hatten. Der Kaiser Theophilus hatte diese Kunstwerke herstellen lassen und der Mechaniker Leo soll diese und viele andere mecha- nische Kunstwerke dieser Art, wie briillende Lâwen, zur Ausfuh- rung-gebracht haben, wie Zonaras berichtet 1), Den Bericht iber diese Kunstwerke haben die byzantinischen Autoren nur beiliufig ihrer historischen Darstellung eingewebt.  Daher dirfen wir anneh- men, dass Vieles dieser Art in den Palăsten der Reichen existirt hat, was niemals einer Erwăhnung gewiirdigt worden îisţ. Ein Jahrtausend frăher haite man bereits zu Alexandria wWăhrend der Regierung der Ptolemăer kunstvolle Automate herzustellen verstan- den, woriiber Athenius uns eine Nachricht autbewahrt haţ 2, — 

1) Zouaras histor. p. 129 ed. Par. 1686. Georg. Mouach. imperat. apud scriptores post Theophanem, Par, 1685, p. 498 p. 793. 
2) Athenaeus V, 28, p. 198, An einem andern Orte wird eine sich bewe- 

gende geschmiickte Dame als Automat erwâbnt, Kiinstler aller An, Toreuten, 
Gold- una Silber- Arbeiter und ihre Werkstătten (Gyuooxozneia und XOvooxosiu) 
werden von Athenâus V, 21, p. 193 zu Antiochia aufgefiihri, 

vitae recentior, 
» ed. Bonneus, 

—
 
a
a
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Welcher Art die von den byzaritinischen Autoren oft erau fiA ROL] 
ten Uhren (go40ysa) gewesen sind, ob nach alter Weise Wass& S 
Sand- oder Sonnen-Uhren, oder ob man vielleicht doch senat A N 
einen noch einfachen Mechanismus von Pendel- und Gewicht - Uhren 
zur Bestimmung der Zeit gekannt habe, dies werde ich bei einer 
spăteren Veranlassung zur Evidenz zu bringen suchen. Gegenwărtig 
ist es mir nicht gestattet, tiefer in dieses thema  einzudringen. 
Ein Horologion befand sich innerhalb des Kaiser - Palastes.  Dieses 
konnte natiirlich keine Sonnen-Uhr sein. Ein anderes Horologion 
befand sich am Haupt- Portal der grossen Sophien- Kirche, durch 
welches der Kaiser einzutreten pflegte.  Dieses konnte eine Son- 
nen-Uhr sein). Eine eherme Uhr (cg04dyrov juâxodv) war aus 
Cyzicus nach Constantinopel gebrachi worden 2).  Ueberhaupt schei- 
nen grosse Kirchen ein Horologion gehabt zu haben. Ein solches 
wird auch în der Apostel- Kirche zu Constantinopel erwâhnt î). 

So muss în der byzantinischen Residenz und in anderen gros- 
sen Stădten des Reichs în der Herstellung musikalischer Instrumente, 
welche wăhrend der kirchlichen Liturgie, bei festiichen Aufzigen, 
bei Feierlichkeiten im Kaiser-Palaste una bei dem Kriegs - Heere 
gebraucht wurden, viel geleistet worden sein. Man hatte Orgeln, 
Saiten- und Blas- Instrumente verschiedener Art *).  Denn in allen 
mechanischen Arbeiten dieser Qualităt stand man der altgriechischen 
und râmischen Zeit nicht nach, sondern man war vielmehr weiter 
fortgeschritten. Instrumente dieser Art mit verschiedenen Namen 
werden oft erwăhnt. Mit mathematischen und astronomischen Ap- 
paraten, wie mit dem Astrolabium, haite man seit Jahrhunderten 

Horologia, musikalische Instrumente, 

1) Constant. Porphyrogen. 1, 9, p. 63 (ed, Reiske): e0foxera îv ri nvig 
Toi dooloyiov Tis ueytius faxiugtas, Vel, LI, 3, p. 526, wo das tpo40pov 
im Kaiser-Palaste erwăhnt wird. 

2) Codinus de aedificus p. 75 (ed. Bekker). 
3) Constant, Porphyrogen. de cerim,. 11, 7, p. 535. 
4) Die Goyava und das csitiv derselben werden oft erwăhnt von Constant. 

Porphyrog. libr. II, 15, p. 568. 585 und anderwârts, Die ocizyyss, die avioi, 
die cuoryyes, die zidaoe, Mea ună itgroy, die viuBala und die riunava wer- 
den oft grnannt. Vgl. Cantacuzeni histor. libr, III, 95, p. 588. Die odânyyts 
bezeichnen unsere Meiall- Instrumente, Trompeten ună Hârner; die «dioi unsere 
Bias- Instrumente aus Holz, Flâten, Clarionelten; die Giowyyts bezeichnen nicht 
mehr die alte Pans-Pfeife, sondern haite spăterhiu eine ganz andere Gestalt und 
Ausbildung erhalten; die ruunave sind unsere Pauken und Trommelu. Die 
Gâlniyyts und die riuzava waren die Haupt-Instrumente der Kriegs - Musik. 
Vgl. Cantacuzen. III, 94, p. 577. Nicet, de Man. Coman. VII, p. 269. Die odi- 
72:yy€s und die ziunave hatten auch einst die parthischen, dana die persischen 
und die tiirkischen Kriegs- Heere.
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vertraute Bekanntschaft gemacht. So konnte auch die exacte Hand- 
habung ungeheurer Wurf-Maschinen und anderer Belagerungs- und 
Vertheidigungs- Werkzeuge nicht ohne mathematische Berechnung 
staltfinden. Die byzantinischen Feldherin ună Kriegsheere ver- 
mochten aber in solchen Operationen nach damaligen Verhăltnissen 
erstaunlich viel zu leisten und die Herstellung derartiger Apparate 
machte ihnen keine Schwierigkeit. Ueberhaupt hatte man im For- 
tifications - Wesen reiche Erfahrungen gesammelt und wusste davon 
gulen Gebrauch zu machen 1). Das Zeughaus (ră Mdyyuva) zu Con- 
stantinopel haben wir bereits oben erwâhnt. Dasselbe enthielt alle 
zur Erstirmung oder Vertheidigung einer Staât năthigen Apparate. 

Ein Hauptindustrie-Zweig war auch die Schânweberei, diese 
wunderbare, fast der Malerei gieichende Kunst, welche im Oriente 
bereits ein Jahrtausend, bevor Byzanz zur ostrămischen Residenz 
erhoben wurde, geblihet hatte. Der Luxus mit anmuthig geweb- 
ten, farbigen, mannigtach durchwirkten goldgestickten Kleiderstot- 
fen war bis zum Uebermass gestiegen. Die Kleiderstofte reicher, 
prunkender Damen, die rănilor, die udrea, die Bia (vela, aulaea, 
Vorhănge an den Thiiren und Eingăngen) bestanden gewshnlich 
aus den feinsten Stoften und sauberen Geweben und waren mit 
lebhaften Farben ună Figuren decorirt 2). Die Amts - Trachten, durch 
Gesetz und Regel normirt, hatten eine hundertfache Abstufung in 
Stofi und Form und Ausstattung. Je nach dem einen oder anderen grossen Feste, je nach der Qualităt der Procession und den damit verbundenen feierlichen Handlungen, je nach dem Range der Offi- cialen und Wirdentrăger, fand eine andere Amts - Tracht, nament- lich bei Hofe, Statt, woriiber Constantinus Porphyrogenitus reich- haltige Belehrung ertheilt 3). In den Kirchen waren stets geweihte " Gewânder, Altar- und Tisch-Decken, mit Gold und Purpur dureh- webt (ouufBoirxa îxerduuara, îv J0voi xui moopvo ovunoaxel- YEwra) zu finden€). Bei Triumph - Aufziigen enifaltete sich die ăus- 

  

1) Vgi. Michael. Attaliot. histor. p. 151 (ea, Bekker). 2) Die feinen Gewebe der Byzantiner hat berciis Ammianus Marcel, XIV, 6, p. 25 (ed. Gron.) crwâhnt: nimia subteminum tenuitate perflabiles (luceruae, vestes). — Daun ut longiores fimbriae tunicaeque perspicue luceant, varietate liciorum effigiatae in species animalium multiformes. Selbst Portraitbilder wur- den in Kleiderstofte eingewebt, wie das Bildniss des Kaisers Constantinus auf einem goldâurehwirkten Gewande.  Ausonius ad Gratianum gratiarum actioue pro consulat. p. 396 (Burdig. 1590). 
3) Vel. Constant, Porphyrog. de cerim, N, 15, p. 574 sqq. , 4) Vel. Spicilegium Romanum Tom. VII, Germani 1. Patriarchae de haere- sibus p. 62 (Rom, 1842). 

-
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serste Pracht besonders in Beziehung auf Flaggen, Fahnen und Tep- 
piche. Bei einem Triumph - Aufzuge des Kaisers Johannes, Sohn des 
Alexius Comnenus, waren die Haupistrassen der Residenz mit gros- 
sen golddurchwirkten, purpurumsăumten Teppichen und Vorhăngen 
ausgeschmiickt. Da erblickte man eingewirkte Figuren, welche zu 
leben schienen (£ sai slopxev ăv zic îmyugu, 0âx îvwpuvră), wie 
Nicetas Choniat. berichtet :). So war einst die Strasse vom ălteren 
Kaiser- Palaste bis zur grossen Haupt -Kirche der Sophia am Oster- 
feste, als der neue Kaiser Michael 1041 seinen ersten Processions- 
zug nach dieser Kirche abhielt, mit den kostbarsten seidenen Ge- 
weben bedeckt, wăhrend farbenreiche grosse Tiicher, 'Teppiche 
und Flaggen îiberall in der Luft sich bewegten?).  Freilich waren 
diese kostbaren Gewebe nicht etwa sâmmtlich zu Constantinopel 
verfertigt worden, sondem grossentheils durch Handels- Verkehr 
hierher gekommen.  Dennoch darf man mit Sicherheit annehmen, 
dass die Weberei auch în der Residenz und im ganzen byzautini- 
schen Reiche gebliihet habe.  Hierzu liefert Procopius wenigstens 
einen Beleg, welcher berichtet, dass ein bedeutender Handel mit 
Seide von persischen Kaufleuten getrieben und von diesen vie! 
Seide nach Constantinopel gebracht worden sei. Dies bereits unter 
lustinianus *).  Spăter wird dieser Handel immer grossere Dimen- 
sionen angenommen haben, da die Rinwohnerzahl der Residenz, so 
wie die Industrie derselben imimer hâher stiegen. Da das Leben 
in Constantinopel seit dem Eintritt einer gesteigerten Frequenz und 
eines grossen Verkehrs doch nicht mehr wie friher mit verhălt- 
nissmăssig geringen Mitteln bestritten werden konnte, so musste 
nothwendig die unbemiitelte Bevâlkerung sich zu jeder Art von 
Industrie bequemen. Es wird demnach Seidenspinner, Seidenweber, 
Seidenwirker genug gegeben haben.  Seit der Eroberung Constan- 
tinopels durch die Kreuzfahrer scheint aber diese Industrie verkom- 

  

1) Nicetas Choniat., Johannes Comnenus ce. 5, p. 26 (ed. Bekker). 
2) Michael. Attaliot, p. 12: 7rEzia Ongura zoiuvreicăe 2Zupacutva Ti Vă 

FRUTGOTOVCGVTES CI ctrâv Tv dvezrowv utzo Tv z0i ctfaoulov zai utyi- 
Gzou vaoi zijs 70ă Ştou l6yov dylas coples nvităv ri. Danu înegunrerâvvvuro 
de uusiot ri nolvrsii 1wv tpaoudruv ui Time ui xâouos diiloc our 
zi doytop XATEGTEURTOV Guveytăs ÎNEp0TTo, vai nâv 78 Tis Gyogăs orepe- 
wnpogoiv xri. ” 

3) Procop. d bello Persico 1, 20, p. 106 (ed. Dindorf). Die Seide wurde 

damals utzraze, auch oo genannt, Die letzlere Bezeichuung war spăter die 

gewâhnlichere. Die alten Griechen hatten die Seide auch mit dem Namen uy- 

dixij bezeichnet, Procop. |, e.
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men und sich von Constantinopel westwărts nach Italien und Sici- 
lien gewendet zu haben.  Allein nicht blos aus Seide, sondern 
auch aus anderen Faserstoffen, - besonders aus dem schon der alt- 
classischen Zeit wohlbekannten byssus, so wie aus dem gossypium 
wurden weiche, schâne und weisse Gewebe hergestellt:). Die 
feinsten Arten weisser und gelblicher Baumwolle gehârten zu den 
Faserstoften, welche unter jenen beiden Namen begriiten werden. 
Auch waurden bei den Alten Stoffe zum Weben verwendet, welche 
spăter ausser Gebrauch gekommen sind, wie der Asbest, dessen 
Gewebe, wie vielfach von den Alten berichtet worden ist, man 
durch Feuer reinigen konnte. 

„Die zum Weben feiner Teppiche, grosser Vorhânge (aulaea, 
vela, fa) gebrauchte Schafwolle war wohl stets von der feinsten 
Qualităt. Denn gewebte Stiicke von solchem Umfange sollten nicht 
blos Feinheit, sondern auch Stărke und Festigkeit haben.  Dazu 
gehânte feine und lange Wolle, wăhrend die grâbere und kurz- 
haarige zu Kleidern, besonders ipărea, fir das Landvolk und fir 
die ârmeren Classen der Stădte- Bewohner benutzt wurde.  Grobe 
Kleidungsstiicke dieser Art wurden gewâhnlich von den Frauen der 
Landbewohner selbst hergestellt. Spinnen und Weben war ja eine 
ihrer Haupt-Beschăftigungen. Das grosse Gewebe der Penelope, 
welches Homer mit den Worten păeos, onsîgov, isrăg bezeichnet, 
und welches zu einem zapiiov fir den bejahrten Laertes, den 
Vater des Odysseus bestimmt war, hat freilich keine historische Geltung. Dem Dichter miissen aber doch grosse Erzeugnisse des Webestuhls dieser Art bekannt gewesen sein, um eine so vielsei- tige Beschreibung eines păgos mittheilen zu kânnen *). Die Baby- lonier, Meder und Perser hatten schon vor Homer prăchtige Tep- piche und andere Webereien zu fertigen verstanden.  Jene kost- baren babylonischen Webereien scheinen dieselbe Feinheit gehabt zu haben, wie die neueren beriihmten Kashmir -Shawls.  Wahr- scheinlich kannte man schon friihzeilig die feinhaarigen Kashmir- 

1) Vgl. tiber byssus Real-Encyelop. d. class. Alterth. Bd. 1, S. 1208, wo W. A. Bekker iiber byssus, und Bd, III, $, 916. 917, wo ich tiber gossypium gehandelt habe. Der Kaiser Johannes zu Nicaea verbot seidene babylonische und assyrische, eben so italische Gewebe zu Gewândern zu kaufen (Edpa zoy Popuauxov nioitov udruyv XEvolutvov îc ră 2£ ciiodanăy îdvăv îvdiuara) ; man sollte aus selbst gewonuenen und selbst gewebten Stoffen (56 + Poopcetooy Vi Veveyii aa ci Pouciuv taxoio, Xeîots) seine Kleider beschaflen, Nicepho- rus Gregoras II, 6, p. 43 sq. 
2) Odyss, 11, v, 97 — 109,
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Ziegen, so wie man schon friih auch Kameel-Haare zum Weben 
gebraucht zu haben scheint t). — 

Die alte bâotische Haupistadt Theben hatte im Mittelalter (îm 
11. 12. 13. Jahrh.) viele Frauen und Jungfrauen, welche sich durch 

. îhre Geschicklichkeit im Weben auszeichneten. Daher Theben, so 
lange Bâotien noch zum byzantinischen BReiche gehârte,, keine Ap- 
gaben im Gelde, sondern nur feine Gewebe als Tribut an die kai- 
serliche Residenz Constantinopel abzuliefern hatte 2). Daher der 
stiirmische Roger (“Poygoroc) von Sicilien, welcher mit seiner 
Flotte einen flichtigen Eroberungs- und Baubzug nach Griechen- 
land. machte, viele Weberinnen aus Theben auf seine Schifte brachte 
und mit nach Sicilien entfâăhrte 3).  Wie in unserer Zeit, so zeich- 
nete sich schon im Alterthume und wâhrend des Mittelalters selbst 
manche kleine Stadt durch einen besonderen Industrie - Zweig aus, 
in welchem man es zur grâssten Fertigkeit gebracht hatte. 

  

Cap. 9. 

Treten wir nun an das Gebiet der Malerei, so beriihren wir 
einen Kunst -Zweig, in welchem uns noch Veberreste, mâgen es 
nun Originale, Copieen oder im byzantinischen Charakter ausge- 
fihrte Nachbildungen sein, zu Gebote stehen. Die grossen euro- 
păischen Gemălde - Galerien haben noch mehrere Gemilde, welche 
als byzantinische bezeichnet werden und der friihesten Periode an- 
gehăren, aufzuweisen.  Abgesehen hiervon muss schon desshalb 
die Malerei daselbst eine betrăchiliche Betriebsamkeit entfaltet 
haben, da von den byzantinischen Historikern gar hiufig Gemilde 
in Kirchen und Palisten erwâhnt werden. Auch in Katakomben, 
Mausoleen, Grabmălern, so wie in den Basilicae wurden solche an- 
gebracht. Es wurden grosse Wand- und Tafel- Geimălde geliefert, 

1) Unter den verschiedenen Schaf-Rageu, welche L. Moll und Eug. Gayot, 

la connaissance gensrale du mouton, Par. 1867 in seinem Allas dazu bildlich 
veranschaulicht haben, findet man auch sehr fein- und langhaarige, so wie pl. 
51 ein Belier ă grosse queve de Caramanie. | Mai 

2) Nicetas Choniat. de Manuele Comneno libr, II, p. 99 (ed. Bekker) erwâhnt 

die xoucoipeis 096vas von 'Theben ună die geschickten Feinweberinnen daselbst, 

die ziv icrovoyeriv xouwpbruta zis îmotrăutvau. Es werden hier also ins- 
"besondere golddurehwirkte Tiicher mit Figuren gemeint. : 

:3) Nicetas Choniat, 1. e,
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deren Charakter und Typus wir aus den iibrigen bildlichen Darstal- 
langsweisen leicht errathen wiirden, auch wenn uns nichi eine Spur 
von ihren Gemălden iibrig geblieben wăre 1). Maler, wie Apelles 
und Protogenes, Zeuxis und Parrhasius haben hier freilich nicht 
existirt, wie iiberhaupt die Richtung auf das Ideale und auf die 
lebensfrische Naturwahrheit durch die gewaltigen politischen Ereig- 
nisse und das neue, alles sich unterordnende, kirchliche Leben în eine neue, tiefer liegende Sphăre mehr kirehlich symbolischer als 
frei idealer Anschauungsweise herabgedriickt worden war. Das Symbol der Kirche, des Kreuzes, der religidsen Hingebung und 
Anbetung war îiiberall vorherrschend. Daher der Heiland, die Apo- 
stel, die Evangelisten, die heiligen Kirchenvăter, die Mărtyrer mit 
dem das Haupt umstrahlenden Nimbus der goltlichen Weihe, der 
himmlischen Wiirde. Der lebensfrische Hauch der Natur und einer 
anmuthigen seelenvollen Ausbildung der korperlichen Erscheinung 
fehlen gănzlich.  Viele routinirte Maler muss es aber în der Pesi- denz gegeben haben, welche in ihrer Manier grosse Thătigkeit ent- falteten, jedoch von dem einmal festgestellten 'Typus nicht abzu. weichen wagen Konnten, was hăchstens in Kleineren profanen Ge- bilden geschehen mochte, z. B. in kleinen Statuetien und Relief. Schnitzereien aus Eltenbein und Holz. Alles, was keiner hohen schă- pferischen Ideen bedurite, sondern nur das Werk sauberer, miihsamer mechanischer Arbeit war, wurde ohne Zweifel în seiuer Art vortrefi- lich hergestellt, vorziiglich alles, was keinen menschlichen Organismus veranschaulichte, sondern Gegenstânde fiir das hăusliche und biirger- liche Leben oder aus dem Thier- und Phlanzenreiche. Dass z.B. die byzantinischen Maler die Farbenpracht der Frihlingsblumen geschickt nachzubilden verstanden , bezeugt eine Bemerkung der Anna Coin- nena*).  Dasselbe kann man in Beziehung ut das bunte Gefieder der Vâgel behaupten.  Wir haben bereits bemerkt, “dass în den gegenwârtigen Pinakotheken Gemiălde, im byzantinischen Geiste und Charakter ausgefiihrt, die Reihen und Gruppen der nach dem Zeit- alter, nach den Schulen und einzelnen 8rossen Meistern geordneten Classen von Gemălden erâftnen. Wenn nicht -alles, so gehărt doch das meiste von diesen Kunst- Producten der italischen, specieller 

  

„0 Ein den Heiland darstellendes Decken- Gemilde hat z. B. Nicephorus Gregorus libr. XXIX, 47, p. 255 (ea. Schopen) erwăhnt. Dasselbe befand sich in der Sophien- Kirche und War von ausserordenilicher Grâsse, 2) Alexiadis libr. UL, 2, p. 14) (ed. Sehopen): îoyodpov uîv 0âv jeg ră Xoouare Tv Gv3twy Tolls îuuujocaro > 6766c doc Eger cî09aca aj, 
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der florentinischen Schule und dem Cimabue an, welcher sich die 
ăltere byzantinisch -griechische Kunst in diesem Zweige zum Vor- 
bilde genommen hatte.  Zwei grosse Tafeln, welche Vasari dem 
Cimabue: beigelegt (die beriihmntere în sta Maria novella, die an- 
dere aus sta Trinita in der Galerie der fHorentinischen Kunstschule), 
hat auch C. FE. v. Rumohr în seinen italienischen Forschungen mit 
kritischer Beurtheilung als florentinische Arbeiten und den Cimabue 
als ihren Urheber betrachtet. Die eine Tafel ist streng in griechi- 
scher (d. b. neugriechischer oder byzantinisch - griechischer) Manier 
gemalt, die andere ist wenigstens voll von griechischen Eigenthiiun- 
lichkeiten 1). Die byzantinische Manier wurde erst spiiter von 
Giotto verlassen, welcher die Bahn einer freieren Richtung und 
einer lebendigeren Natiirlichkeit einschlug.  Rumohr bemerkt in 
dieser Beziehung: „Und in der That ergiebt es sich aus den 
sicheren Malereien des Giotto und seiner florentinischen Zeitge- 
nossen, dass er das zihere Bindemittel der griechischen Maler 
ganz aulgegeben hat und zu jenem flissigeren und minder. verdun- 
Kelnden zuriickgekehrt ist, dessen die ălteren italienischen Maler, 
ehe sie zur griechischen Manier ubergingen, lange Zeit sich be- 
dient hatten“ 2). Im folgenden wird weiter erârtert, dass Giotto 
ein Neuerer war und die Natiirlichkeit în die Kunst eingefiihri 
habe).  Genug, die byzantinischen Maler hatten zur Zeit des Ci- 
mabue den florentinischen zum Vorbilde gedient. 

Das Streben der byzantinischen Maler nach glinzender Ausstat- 
tung und lebhafter Farben -Pracht bekundet der gewihlte Goldgrund, 
welcher den spăteren abendlândischen Maler- Schulen nur in weni- 
gen Făllen zum Muster gedient hat. Im Gebiete der Mosaik war 
auch in italischen Arbeiten, vie în den ravennatischen, Goldgrund 
beliebt worden. Die streng sittliche Gewandung in den byzantini- 
schen. Gemilden, von der kirchlichen Ziichtigkeit geboten, bedecki 
an den menschlichen Figuren gewâhnlich den ganzen Kârper voll- 
stândig und lăsst nur Angesicht oder den ganzen Kopf, so wie die 
Hânde und den untersten Theil der Fisse unbedeckt. Das Ange- 
sicht der Frauen tritt dem Beschauer in jener anmuthig christlichen 
Milde und Demuth entgegen, welche man în den Rand- Gemălden 
der Manuscripte der Minnesinger wahrnimmt, runde liebliche Ge- 

1) Th. 11, S. 80. 31.  Ueber Cimabne findei man einige Miuhcilungen in “Fil. Baldinucei Nolizie de' professori de disegno aa Cimabue ete., Tom. 1, p. 
7 sqq. (Firenze 1767), - 

2) Rumohr ibid. H, 43. 

3) Rumohr |. e. Th. II, 8. 43—45,
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sichter mit kleinem geschlossenen Munde. Die faltenreiche Ge- 

wandung ist mit lebhaftem Farbenschmuck ausgestattet. Die mănn-, 
lichen Figuren dagegen erscheinen als ernste biărtige Vertreter der| 
Christus-Lehre, welche alle irdische Schânheit und zarte Anmuth des 

Korpers zuriickgedrângt haben. Der tiefe Ernst des strengen ortho- 
doxen Christen, dessen Geist nur demn ewigen Heil und dem Trach- 
ten nach der Himmels - Pforte zugewandt alle irdische leibliche Schân- 
heit verschmăhete, hat sich hier in solchen Formen ausgeprigt, 
welche bekunden sollen, dass Gem leiblichen Wobhlsein und der 
Phege des Kărpers keine, dem Seelenheil alle Sorgfalt zu Theil 
wurde. Franz Kugler hat in diesen Formen eine diistere Morosităt 
der Gesichtsziige hervorgehoben!).  Dabei dart man freilich nicht 
vergessen, dass uns kaum der tausendste Theil von den gesammten 
byzantinischen Malereien, am wenigsten von den grossen Wand- 
“und Tafel- Gemâlden, erhalten worden ist. Wenn uns alle Erzeug- 
nisse der byzantinischen Malerei iiberliefert worden wăren, so diirite 
doch wohl unser Urtheil ein anderes werden. Auch ist nicht aus- 
ser Acht zu lassen, dass die ietzten Jahrhunderte des tausendjih- 
rigen Reichs in die Periode der anhebenden Blithe der italischen 
Maler-Schulen hineinragten.  Sollten die letzteren im 14. und 15. 
Jahrhundert gar keinen Einfluss auf die byzantinischen Maler aus- 
geiibt haben, da doch in anderer Beziehung ein vielseitiger Ver- 
kehr der Byzautiner mit den Stădten [taliens statifand und die by- 
zantinische Kunst Jahrhunderte friiher einen bedeutenden Einfluss 
aui die Maler Italiens gehabt hatie? Wenigstens hatte im vVar- 
laute des sechsten und siebenten Jahrhunderts wăhrend der Herr- 
schait der Heruler, Gothen una Langobarden Byzanz mit seiner 
Cultur und natiirlich auch mit seiner Kunstrichtung auf das durch 
sein noch rohes Vâlker- Gemisch ziemlich herabgekommene und 
neuer Cultur-Elemente bedirftige lItalien stark eingewirkt, da es 
ja zweimal, durch Belisarius und dann durch Narses, wieder er. 
obert worden war?). Nur Venedig und Unter- Italien biieben un- 
beriihrt und gingen ihren eigenen Weg. Der bereits von Philippus 
Bardanes angeregte und unter dem Kaiser Leo dem Isaurier im 
Jahr 130 zum vâligen Ausbruch gekommene verdesbliche Bilder- Streit, welcher aut kaiserlichen Befeh] die văllige Abschaffung der 

  

1) Franz Kugler, Handbuch der : Geschichte der Malerei seit C nstanţi Grossen, Auf. 3, Bd. 1, S.97. omstantin, dem 2) Vgl. Franz Kugler, Handbuch der Geschichte der M alerei seit in d. Gr., Auf, 3, Ba. I Abih, 1, $. 90, | Constantin
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bildlichen Darstellungen der Heiligen, Miărtyrer, Apostel, Evange- 
listen în den Kirchen bezweckte und ein ganzes Jahrhundert hin- 
dureh mit Gewaltthătigkeiten forigesetzi wurde, wiihrend viele 
orthodoxe hohe Cleriker den Cult der Bilder vertheidigten %), musste 
den Fortschritt der Kunst mehr oder weniger hemmen, bis endlich 
nach harten Kimpfen die Wiedereinfihrung der Bilder eintrat 2). 
Die Unterbrechung des freien Kunstbetriebes halte gewiss nach- 
theilig gewirkt, obwonl ascetische Mânche sich um die Befeule 
des haisers nicht kimmerten, ihre Bilder în ihren Cellen behielten 
und solche selbst fir andere anfertigten.  Daher liess der Kaiser 
Constantin in der zweiten Hiilfte des achten Jabhrhunderts empârende 
Straten und Misshandlungen gegen dieselben eintreten. Man muss 
erstaunen îiber die rohe Gewaltihătigkeit, mit welcher diese Un- 
schuldigen îihrer unerschiitteslichen religisen Beharilichkeit wegen 
(167. 168) bestalt wurden 3).  Darch cine stiirmische Synode im 
Jahr 842 wurde de» endliche Sieg des Bilder- Cultus entsehieden. 
Im neunten und zehnten Jubrhundert wurde die byzantinische Ma- 
lerei immer kirehlicher. Zu den frâheren Darstellungsweisen tra- 
ten nun die Veranschaulichung der Passion Christi und die qual- 
vollen Todesarten der heiligen Miirtyrer, welche den friheren Pe- 
rioden als unstatthaft, dem ăsthetischen Zart - Gefăhle wenigslens 
grauenhait erscheinen mochter.  Wir haben hier nur das Wicn- 
tigste beriihri, ohne in das Specielle lieter einzudringen *). 

1) Vgl. die Pracfatio ad Spicilegium Romauum Tom, VIL, p. 6 (Bomae 
1842). Constant. Porphyrug. de administe, imperio e. 13, p. 87 (eq. Deliker) 
tadelt den Kaiser Leo als ciparezoc zei sizovoudyos, tadelt îhn auch desshalb, 
dass er eine Tochter des Chan der Chazarăer zur Gemahlin gewăblt Hatte. 

2) Val. Franz Kngler 1. e. 00—97. 
3) Nicephorus Conslantinopulitanus de rebus post Muuriciam gestis p. 83 — 

85 (ed. Belker).  Walrscheinlich hatten die strengen Grunisătze des Islam ge- 
genu alle Verehrung von Bildwerken auf die Ansichten der bi'derstiirmenden Kai- 
ser und seine Rathgeber mit cingewirkt. 

4) Vl. C.F. v. Rumohr, Italienische Forschungen, weleher Th. 11, S$. 16 sqq. iuber Cimabue „und aie Flurenliner Maier - Schule, von weleher die bşzantiniseh 
griechische weiler ausacbildet wurde, mit Kritik ausfiihrlich gchandeli hat. Von byzant, Fresco -Malereicn bat sich noch so Manche; erhalten.  Athen hat 
noch fiinf Kirchen, in welchcn sich byzantinische Fresev - Mulereien befinden. 
Die enkaustische Tafel- Malerei auf Ilolz muss zur Zeit der Blithe der. crossen 
Welistadt în starker Uebung gewesen sein, da man die Ausslatiung der Zimmer 
in jeder Weise liebte, Ucber den Bilder-Cult und den hieriâber ausgebrochenen 
Strei, hat auch Germanus 1. Patriarcha im Spicilegium Romanum "Tom. VII, p. 
99 eq. gehandelt, welcher den Bilder- Cult rechifertigt. 

Krause, Nicephorus, 
5
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Cap. 10. 

Auffalend muss es erscheinen, dass die byzantinischen Gold- 
und Silber-Minzen, deren noch gar viele in den europăischen 
Miinz - Sammhungen zu finden sind, so wenig schâne Form, Prâci- 
sion und Feinheit der Zeichnung verrathen, da doch so vortrefi. 
liehe Vorbilder aus der altgriechischen und râmischen Zeit existir- 
ten und în Byzanz doch sonst im Gebiete der Mikrotechnik, wie 
z. B. în der sauberen Mosaik, viel geleistet wurde. Die Verschlech- 
terung der Miinzen war aber hier durch verschiedene Umstânde 
herbeigefiihrt worden und der grosse Bedart im alltiglichen Ver- 
kehr scheint eine vâllig fabrikmăssige Betriebsamkeit mit rascher 
Fârderung veranlasst zu haben. Die Verschlechterung bezog sich 
eben so aut den Gold- und Silber- Gehalt als auf das Geprâge und 
hatte ihren wichtigslen Grund in der schwankenden, oft sehr miss- 
lichen Finanz - Wirthschaft, in den schrecklichen Drangsalen, inne- 
ren Unruhen und Kriegen nach aussen mit geringen Unterbrechun- 
gen. Die geăngstigten Kaiser sahen sich daher gensthigt, aus allen 
nur moglichen Verhălinissen Gewinn zu erzielen, um der oft vâllig 
geleerien Staats- Casse wieder die năthigen Summen zuzufiihren, 
um ein Heer auszuriisten und einem anstiirmenden Feinde entge- 
gentreten zu konnen. Da wurden gewiss oft in grosster File neue 
Miinzen geprigt und dieselben eben so wenig vollwichtig und ge- 
haltreich als mit sauberem Geprăge hergestelit. Die fremden Kauf- 
leute, welche in der Residenz ihre Waaren gegen solche Miinzen 
absetzten, mâăgen oft unzutrieden gewesen sein. Da sie jedoch im 
gesammten byzantinischen Reiche ihre Geltung hatten, so konnten 
sie dafiir wieder andere Waaren als Riickfeacht einkaufen. Die 
Miinzen wurden also immer diinner, leichter und ohne kiinstlerische 
Sorgfalt în Beziehung aut das Geprăge hergestellt, worauf die by- zantinischen Historiker mehrinals zuriickkommen. Ausserdem fand hier auch die Falschmiinzerei einen Sinstigen Boden, welche theils 
in der Nachbildung derselben aus schlechteren Metallen, theils în der Besclmeidung der ăchten Gold- und Silber-Miinzen bestand %), Am schăudlichsten wurden die Kreuzfahrer durch gefălschte byzan- 
tinische Miinzen betrogen, wenn sie ihre âchten schweren Gold. 
sliicke gegen kleines Geld umwechselten oder Waaren einkauften 
ud Geld auf hingegebene Goldstiicke herausbekamen. Falsche Minzen sollen zu diesem /wecke sogar auf kaiserliche Veranlassung 

  

1) Vel. Georg Acropolita Anal, e, 1, p. 5 (ed. Bekhker).
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seprăgt worden sein, wie Nicetas berichtet. Wabhrscheinlicher ist, 
dass der Kaiser einen so kleinlichen Betrug nicht veranlasst, aber 
auch nicht verhindert hatte. Wie stark auch der kaiserliche Staats- 
Schatz in Anspruch genommen wurde, so waren doch wihrend der 
Regierung sparsamer und habgieriger Kaiser stets betrăchiliche Sum- 
men von geprăgtem Gold, Silber una Erz (Kupfer) vorhanden, wie 
bei der Vertreibung des Kaisers Andronicus Comnenus I., bei wel- 
cher Gelegenheit die revoltirende Volksmasse alles, was an geprig- 
ten Miinzen vorhanden war, hinwegnahm. Ausserdem waren ge- 
wâhnlich noch bedeutende ungeprăgte Metall-Vorrithe in der Schatz- 
kammer zu finden :).  Nach der Darstellung der byzantinisehen Au. 
toren erscheinen die Kaiser dennoch fast immer în Besitz grosser 
Geld - Summen, sobald solche zu irgend einem wichiigen und dring- 

"lichen Zwecke durchaus erforderlich sind und verausgabt werden 
missen?). Wenigstens wurde Geld herbeigeschafit, gleichviel auf 
welche Weise.  Selbst der Gemahlin des Kaisers standen gewshn- 
lich bedeutende Geldmittel zu Gebote. War eine solche die zweite 
Gemahlin eines Kaisers und hatte von ihrem ersten Gemahl bereiis 
Sohne, so bedachte sie diese bei jeder Veranlassung mit betrăcht- 
lichen Summen, wie die Eirene, zweile Gemahlin des Kaisers An- 
dronicus ÎI. — So mancher Kaiser hatte ungeheure Schiiize în ge- 
grăgtem und ungeprăgtem Gold und Silber, Edelsteinen und kost- 
baren Perlen aufgehiuft, welche dann oft genug dem ihn verdrân- 
genden Nachfolger zu Statten kamen, um sich durch grossartige 
Spenden sowohl bei den hohen Beamteten, Feldherrn und Wirden- 
trăgermn, als bei auswârtigen Fiârsten und ihren Rathgebern, so wie 
bei dem byzantinischen, stets begehilichen Volke und bei dem 
Clerus beliebt zu machen und Anhang zu verschaffen, was auch 
gewohnlich den besten Erfolg hatte, zuma! wenn der neue Kaiser 

  

1) Vgl. Nicetas Choniat. de Andronieo Comneno libr, II, p.453 (ed, Bekker). 
Grissere Summen wurden gewâhnlich nach zeviuvăgue berechnet. Ein zEvruvă 
Qiov bezeichnete schon eine betrăchtliche Summe. Vgl. Gregorius 'Turonensis 
histor. V, e.19 und das Glossarium zu Nicetas p. 912 (ed. Bekker). 

2) Die friihesten byzantinischen Miinzen von Coustantin d. Gr, ab zeigen 
noch ein etwas besseres Geprăge als die spiteren vom 10—14. Jahrhundert, 
Bildnisse der Kaiser mit ihren Gemahlinnen (freilich oft genug diărftig und ohne 
kitustlerische Ausfiilhrung), das Kreuz în der verschiedensten Form, kirehliche 
Symbole, Sehriftzeichen, einzelne Buchstaben u. s. w, bilden den grâssten Theil 
der bildlichen Geprăge.  Vgl. J. Sabatier, Iconographie dune collection choisie 
de cinq mille medailles Romaines, Byzantines et Celtiberiennes, Petersb. 1847 
(Fol.), wo aie Byzantines pl, 1L—XXVIII, und Supplement pl. L—XXIV veran- 
schaulicht vorden sind. 

5%



68 0. 10. 11. Der Staatsschatz bald gefăllt, bald geleeat, 

auch ausserdem ein umsichliger, wobhlwollender Mann von mildem 
Charakter war. Hărte und Grausamkeit machten freilich jene Spen- 
den bald fruchtlos. So hatte gegen Ende des eilften Jahrh. der 
Kaiser Michael Gold ună Silber aufgehiuit, welche dem ihn ver- 
treibenden neuen Kaiser Nicephorus Botaneiates zu Staten Kamen 
und ihm dazu dienten, sich sofort bei seinem Feldherrn, Beamteten 
und bei dem Volke, in grosse Gunst zu setzen'). So hatte im 
13. Jahrh. Theodorus Lascaris Il. zu Nicăa bedeutende Schătze hin- 
terlassen, welche der treulose Usurpator Michael (der VIII. dieses 
Namen) Palaeologus, welcher den neunjăhrigen lohannes, Sohn und 
rechimiissigen thronfolger des genannten Kaisers blenden liess, um 
ibn zur Regierung unfăhig zu machen, zu Geschenken an die her- 
vorragendsten Mânner der Residenz und des Reichs verwendete, 
um sich dadureh leichter auf dem Throne behaupten zu kânnen, - was ihm ohne dieses wirksame Mitte] schweslich în gleicher Weise 
gelungen sein wiirde ?). 

  

Cap. îl. 

In der Bearbeitung cdler Stoine zu Schmuck - und Siegelringen und zu anderweitigen Decorationen verschiedener Art muss în der Reşidenz so wie in den ibrigen grâsseren Stădten des Reichs viel geschehen sein, da die Ausstattung der Finger mit kostbaren Bin- gen eine herkâmimliche und stejs beliebte Sitte war. Bedenkt man, wie viele Tausende geschnittener Steine aus dem Alterthume die europiischen Gemmen - Samnlungen auizuweisen haben, so daf man wohl annehmen, dass in der Besidenz Constantinopel zur Zeit der hâchsten Macht des Reichs aus den alten curopăisch - und asiatisch.- griechischen Stădten, wie in anderen Runstgebieten, so auch in diesem das Werthvollste sich zusammengefunden hatte.  Nicht bios die haiser und kaiserinnen, sonde auch die hoben Beamteten, die Feldherm, reiche Privatpersonen waren stets im Besitz edler Steine von hohem Werthe, mochten dieselben geschnitten oder 

  

1) Michac] Attaliota histor, p. 214—280 (ca. Belkker). 2) Nicephorus Gregoras II, 4, p.70 (ca. Schopen): zogetiru (teze yEcgite- Goa xonucre, 5 titaageu uiv îvijv cir 3 Erica 9 oîz dv nos îviv, Glas 
e a Aoinov învie oivişiw 25 res ge 

za , - SiS Tv ze mgoizovrov îv pâvea za ră -CTOGTEiUIS  xetteyutvov ui So xi pidrins nedot Zara) ucyoyeiv zâw 
e i > 75 - = “ 7 ” 
Oziov tdivavro, îv o 0 zi zoi icgazezoă fiueetzos oz Gityos,
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ungeschnitten sein. An lehrreichen Vorbilder konnte es also. den 
byzantinischen Gemmensehneidern nicht fehlen und das Technische 

„konnte bei dem vielfachen Bedarf gewiss nicht gănzlieh vernach- 

lăssigi worden sein.  Ungeschnitlene Edelsteine brachte jedenfalis 

die vielseitige Handelsbetriebsamkeit oft genug nach der Residenz, 

unter welchen jedoch die Diamanten nicht geschnitten, wohl aber 

dureh Schleiten zum Rinfassen zubereitet wurden. Die byzantini- 

schen Tiistoriker gedenken hbisweilen bei besonderen Veranlassun- 

gen edler Steine von ungeheurem Werthe,. wobei sie nur îhre 

Groâsse und ihren Glanz erwăhnen, ohne sich ausserdem auf eine 

specifische  Beschreibung einzulassen. So berichtet Nicephorus 

Bryennius iiber einen ausserordentlich grossen und strahlenden Edel- 

stein, welchen der Armenier Chutaturios (Xovzuazovgroc), Freund 
und Feldher des erst kurz vorher în tirkische Gefangenschaft ge- 

rathenen, damn nach seiner Piickkehr von dem '"Usurpator Michael 

verdrângten Kaisers Diogenes Romanus als sein kâsilichstes Kleinod 

besessen hatte.  Als nun Chutaturios nach einer ungliicklichen 
Schlacht in die Gefangenschaft des byzantinischen Feldherrn An- 

dronicus gekommen war und von diesem wohlwollend behandelt 

wurde, zeigte er ihin die Sielle an, wo er kurz vor seiner Gefan- 

gennahme în einem Gebiisch jenen kostbaren Edelstein verborgen 

haite, worauf er dem Androuicus iiberbrachi wurde.  Derselbe bot 

einen wundervollen Anblick dar (June zoig 6o&orv î29eîv), iiber- 
iraf an Grosse fast alle damals bekannten Edelsteine (usys3e: pg 

7jv oyedâv înta ămuvruc 1i9%ov6), so wie sein Glanz weit stărker 
strahlte, als der aller iibrigen bis dahin bekannten durchsichtigen 

edlen Steine (1apzoornr: dă roîg Cuuyeic ămuvrac inegthuurev). 
Andronicus machte mit diesem wunderbaren Steine spăter der Kai- 

serin Maria ein angenehmes Geschenk 1), Aehnliche dureh Grâsse, 

Glanz und Schânheit ausgezeiehnete Gemmen werden von den by- 
zantinischen Autoren mehrmals erwâhnt. Auch wird dfters dar- 

auf hingedeutei, dass die Kaiser stets einen Vorrath von Kleino- 

dien dieser Art îm Besitz hatten und bei vorkommenden Fiillen 

ausgezeichnete Mănner mit solehen beschenkten. So waren viele 
Gegenstânde, wie z. B. die kaiserlichen vergoldeten Stihle bei 
Festlichkeiten, mit edlen Steinen verziert 2). Die Kronen, Diademe 

und Tiaren der Kaiser, Kaiserinnen, 'Ihronfolger waren stels mit 

1) Nicephorus Bryennius Comenentar. libr. |, p. 53 (ed. Aug. Meineke), 

2) Constantin. Porphyr. de cerem. Î, 1, p. 22: zeYtlovrar îv Tois /0Go0tc 

zi Oicii9org celltors.



10 C. 11. Edle Steine, Ringe, Perlen. 

den kostbarsten edlen Steinen und mit Perlenschnuren geschmiickt ). 
Am meisten beliebt waren Jahrhunderte hindurch în der byzantini- 
schen Zeit die als Amulete oder Talismane getragenen Ringe, de- 
ren eingelegte Steine sich sich nicht sowohl durch schâne Figuren, 
als durch besondere symbolische feichen, mystische Gestalten und 
Buchstaben auszeichneten. Der Glaube an die Macht solcher Amu- 
lete war sehr stark. — Die Sitte, dass hervorragende Mănner, wie 
der Kaiser, wenn ihr l,ebensende unabweislich năher und năher 
rickte, ihren Siegelring vom Finger zogen und entweder ihrem zum 
Nachfolger erkornen Sohne, einem beliebten Verwandten oder einem 
hochstehenden treuen Freunde iiberreichten, war noch eben so im 
Gebrauche wie in der altgriechischen und altrămischen Zeit. Alles 
dieses darf zu der Annahme berechtigen, dass es wenigstens in 
der grossen Residenz an Kiinstlern, welche sich, wenn nicht aus- 
schliesslich, doch vorzugsweise mit diesem Kunstzweige beschăt- 
tigten, nicht gelehit habe.  Ebenso mochten viele Giirtier und 
Bijouterie- Arbeiter einen reichen Vorrath der  verschiedensten 
Schmucksachen fir Hermen und Damen bereit halten.  Besonders 
waren goldne Arm- ună Halsbiinder, auch mit Juwelen und Perlen ausgestattei, ein beliebter Schmuck bemittelter Frauen. 

Nicht weniger als das in seinen Abstufungen so mannigfaltige Gebiet der edlen Steine gehorten die kâstlichen Perlen zum luxu- ridsen Schmuck einer hervorragenden reichen Dame der hheren Stănde. Besondess wurden Halsbânder aus Perlen zusammengesetzt getragen. Auch hier fanden Absiufungen von den grossten und reinsten bis zu den kleineren von geringerem Glanze Statt, wie dies ja noch gegenwărtig nicht anders ist. Das Kaiserreich war zur Zeit seiner Blithe im Besitz vieler Meereskiisten, an wel- chen Perlenfischerei getrieben wurde. Auch brachte der Handels- verkehr mit entfernten Lândern kostbare Perlen nach der Resi- denz und die byzantinischen Kaiser haben oft solche fir verhâlt. 

  

1) Nicephori Gregorae hist. Byzant. VII, 8, p.258: zi și Boeotia xald- 7rroe zexocunutvy cuvl9ws 76 TE jito zei z7oîc 1&y ucoyiowv Gtiecus. Diesen Hauptschmuck des Thronfolgers Michael, Sohnes des Kaisers Andronicus II. erbeutete der tiirkische Heerfiihrer Chalel ună setzte denselben auf sein Haupt mit spâltischen ironischen Worten (pasi OrwHTizois 7 vai tioovag A6yovs cepitvea acră oi feoiltos). Die Perlenschnuren am Haupte der Kaiser bemerkt man noch auf ihren Miinzen, wie schon bemerkt wurde. Constant. Porphyrog. de cerem, libr. |. II ist miţ Angaben _iiber Ausstatiung zahlreicher Bek] s gegenstănde und anderer Dinge mit edlen Steinen und Perlen iibersch angetiilli.  Ueber das Diadem Balduins II. mit Perlen ună edlen Steine Acropolit. p. 195, 

eidungs- 

wenglich 

n Georg.
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nissmissig hohe Summen gekauft.  Als der persische Herrscher 

Perozes (7Iegoţec) im Kampfe gegen die Ephthaliten -Hunnen seinen 

Tod gefunden, derselbe aber în dem einem Ohre eine durch Grâsse, 

Reinheit und Schânheit ausgezeichnete Perle (70 pudoyagov, 6 oi 
Asuxorurov ze xui peytYovg îneoBolij Evripov 25 rog VeEroi Grrs- 
xQîuaro) getragen haite, so bot der damalige Kaiser Theodosius II. 
den Ephthaliten -Hunnen oder ihrem Hăuptlinge eine grosse Summe 

fir diese Perle, allein dieselbe konnte, wie sie vorgaben, nicht 
aufgefunden werden. Eine Sage meldete jedoch, dass sie diesen 
werthvollen Schatz spăter dem Kabades, Sohne und Nachfolger des 

Perozes zugestellt haben 1). So manches kostbare Kleinod dieser 

Art mochte auch wohl aus der altgriechischen oder altrâmischen 
Zeit stammen und nach langer Wanderang und. vielfachem Wechsel 

der Besitzer endlich în der ostrâmischen Residenz seine bleibende 
Stătte gefunden haben. Die Thorheit der. Cleopatra wird wobl 

keine andere firsiliche Frau begangen haben. Sie trug bekannt- 
lich die beiden grâssten und glănzendsten Perlea (uniones), je eine 

in einem Ohr, von unermesslichem Werthe. Vor den Augen des 

Antonius loste sie die eine durch Essig aul und verschluckte die- 

selbe.  L. Plancus verhinderte, dass sie auf gleiche Weise die an- 
dere vernichtete?). So manche rămische Kaiserin bat einen Werth 

von Millionen in Perlen und Diamanten an ihrem Kleiderschmucke 

getragen. Die Lollia Paulina, Gemabhlin des Kaisers Caius Caligula, 

trug am Haupte, în den Haaren, Ohren, am Halse, Armbânderu 

und an den Fingem einen ungeheuren Werth an Smaragden und 

Pevlen. Der ăltere Plinius hat sie noch în solcher Weise geschmiickt 

gesehen î). Diese Kaiserin war aber nicht die einzige mit solchem 
Luxus. . Wohin mâgen alle kostbaren Schătze dieser Art gekommen 
sein?  Wăre unter Constantin dem Grossen und unter seinen noch 

măchtigen Nachfolger auch nur der hundertste Theil davon nach 

Byzanz gelangt, so miisste hier doch sehr viel Bedeutendes zum 

Schmuck der Kaiserin, ihrer Tâchter und anderer hervorragender 

1) Procopius de bello Pessico 1, 4, p. 21 sq. (ed. Dindorf). 

2) Plinius histor. natural. IX, e. 58. Nach der Angabe des Sueton. Caligula 

e. 37 war Caligula in dieser Hinsicht ir Nachtolger: ut pretiosissimas marga- 

ritas aceto liquefactas sorberet, : 

3) Plin. hist. nat. LX, e. 58: vidi smaragdis margaritisque opertam, alterno 

textu fulgentibus, toto capite, crinibus, spira, auribus, collo, monilibus digi- 

tisque: quae summa quadringenties H. — 5. colligebaţ: ipsa confestim parata 

mancupationem tabulis probare. Dies wiirde nach der Berechnung bei H. Leh- 

mana, Claudius und Nero etc. 300,000 Louisdor betragen.
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Damen gefunden worden sein. In der Einfassung der Peslen und în der YVereinigung mit Edelsteinen miissen in der byzantinischen Residenz die Juweliere und Goldarbeiter bedeutende Geschicklich- keit erlangt haben, da es ihnen bei dem zahlreichen ăusseren Prunk liebenden Hofpersonal an solchen Arbeilen niemals fehlen konnte. 

  

Cap. 12. 

Wir wenden uns nun zunăchsit zur Beleuchtung der Qualităt, des Charakters, der Sitie und Art, sowie der mannigfachen Be. schăftigung der Residenzbewohner, welche, wie die Unterthanen des byzantinischen Reichs uberhaupt, von den friheren byzantini- schen Historikern gewohnlich als Rămer (Poouutor), selten als Griechen (Filzwvec), von den spăleren dagegen bald als Hâmer, bald als Faso: bezeichnet worden sind.  Wenn Nicaea îm Ver. laufe eines halben Jahrhunderis wăhrend der Pegierung Kaisern als Residenz derselben eine volkreiche S 
so dart man annehinen, dass die alte Kaiserresidenz seit dem Be- ginn des sechsten Jahrhunderts, namentlieh unter Iustinianus l. nahe- zu eine Million Einwohner gehabt habe. Dies lăsst sich aus ihrer Sinstigen Lage am Meere und an der Grenzscheide der zwei volk- reichsten Welttheile, aus ihrem Umfange 
Handelsverkehr zu Wasser und zu Lande, 
heuren Menschenmasse bei Festlichkeiten, bei Revollen, welche fir den Kaiser stets gefahrvoll waren, aus der fustrâmung von Menschen aus allen Lânderm, um hier ein g gewinnreiches Geschăft za betreiben, hinreichend folgerm, obgleich zwei entseizliche Pla- gen des Menschengeschlechts, Erdbeben und verheevende Epide- mieen, dazu Feuersbrinste und Veberschwemnmungen die Bewohner mehr als zehnmal nicht etwa decimirt, sondern oft ein Drittel oder Vientel derselben vermichtet haben t). Die v erlusie wurden stets bald wieder ausgeglichen, so wie in uuserer Zeii die Verluste durch die Cholera, Typhus, Nervenfieber und dureh blutige Kriege. Sehwerlich ist auf unserer Erde etwas anderes in gleicher Weise so in steliger Zunahme begrilten, als die Massen des Menschen- geschlechts.  Wer sein Geschăft în grăsserem Massslabe betreiben ——— 

von drei 
adt werden konnte, 

> aus ihrem vielseitigen 
so wie aus der unge- 

1) Vel. Nicephorus Const antinopolitanus de rebus post Mauricium geslis pb. 70 sqa. (ea, Bekker). 
” -
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wollte, zog aus einer Fleineren Stadt nach der Residenz. Hand. 
werker, Kaufleute, lrămer, Industrielle und Arbeiter jeder Art 
konnten hier am leichtesten ihre Rechnung finden, wenn sie sich 
în îhrem Fache auszeichneten.  Tausende von Fremden brachten 
tăglich viel Geld în Umlauf. Seitdem die Residenz den Luteinern, 
d. h. den Kreuzfahrern aus dem Occident, angehârte, waren aus 
Mtalien, namentlich aus Venedig;, Genua, Pisa, aus der Lombardei 
und aus Sicilien Geschittsleute jeder Art hieher gekommeh, um 
sich daselbst niederzulassen. Michael Palăologus begrift nach der 
Wiedereroberung der Stadt ihre Wichtigkeit und suchte sie giinstig 
fir sich zu stimmen, weil sie bei vorkommenden schwierigen Făl- 
len leicht zu seinen Gunsten den Ausschilag zu geben vermochten, 
ausserdem auch viele kriegs- und seekundige Miânner sich' darunter 
befanden 1). Grosshândler und. Kluge Speculanten konnten hier bald 
zu betrăehtlichem Peichthum gelangen, sofer sie grosse Massen 
von Waaren, welche zu Schifte anlangteu, zu billigen Preisen aut- 

„Bauften und dann îm Einzelnen wieder ihcuer verkâuften, so dass 
sie 50 bis 100 Procent Gewinn '.hatten ?). Ein ertrăgliches Aus- 
kommen konnie hier jeder arbeitslustige Mensch fnden, da der 
bedeutende Handelsverkehr die Hiinde vieler Arbeiter erforderte, 
vom Aufseher bis zum geringsten Handlanger, Aut- und Ablader, 
Pack- und Sacktrăger. Geldwechsler befanden sich hier stets sehr 
wohl, da sie fiir die Umwechselung fremder Minzsorten betrăcht- 
liche Provision erhoben.  Wir werden weiterhin ein Beispiel an- 
fibren 3). Fir Verarmte, fir Gebrechliche, făr unbemittelte arbeits- 

  

1) Georg Pachymeres de Michaele Palaeologo II, 32, p. 162 (ed. Bekker): 
(oiror d ou Tevvovirul 16 ai Beverroi xai Toirov Moocioi), oiwv 7 Svrov 
TE. mânore cuyrgorev îs 8 uri Bios, 1ois dilovs vai sui) 3flovras 
iotutiv. — Jedenfalis waren diese Ialioten entschlossenere und energischere 
Menschen als die griechischen Bewohner der Residenz. Wâhrena der Wieder- 
eroberung derselben waren aber viele nach Italien entflohen, wahrscheinlich 
alle, welche keinen Grundbesitz hatten. Daher viele Strassen ganz leer gewor- 
den waren.  Pachymer. |. c. III, 3, 174: vevăe Vio oicus dvăoodnuv în. ris 
zoltws Guvtpauve Tes GuqpdVovs ds onuias sie.  Viele der Entflohenen mock- 
ten spiăter znrickgekehri scin, da der Kaiser dies sichealich wiinschte. 

2) Dass viele Byzantiner stets auf Handelsreisen begriffen waren, meldeu 
nicht selten die byzant. Autoren.  Ueber das Zusammentreften indischer, per- 
sischer, byzantinischer Handelslcute în Persarmenien gicbt schon Procopius de 
bello Persico II, 25, p. 263 cinige Nachrichten. 

3) So befanden sich unter den Kinwohnern der Residenz auch viele Arme- 
nier. Georg Puchymeres de Andronico Palacologo VI, p. 520: cîpe aer zz0]- 
div dilov 3 nos xi A4gutvlous îxoizovs.  Armenien hatte Jahrhunderte hin- 
durch zum Kaiserreiche gehârt, bis es endlich den Tiirken anheimfiel.
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unfăhige Greise existirten Wohlthătigkeitsanstalten, wie gewiss da- 
mals in keiner anderen Stadt Buropa's. Fromme, den Lehren der 
Religion nachkommende, von christlicher Liebe erfiillte Kaiser und 
Kaiserinnen, auch reiche Privatpersonen, waren stets auf Herstel- 
lung solcher Anstalten bedacht. Bei besonderen Veranlassungen 
fanden auch Spenden von Lebensmitteln (oczngtoia) nach Art der 
altrâmischen Viscerationes und Sportulae Statt (rolă o.rpotou 
didwxev bemerkt Georgius Codinus vom Kaiser Theodosius). Das 
vielseitige, mannigfach gegliederte Hofleben, die zahlreichen hohen 
Beamteten, Officialen, Kuiserlichen Hofehargen mussten dem Kiinst- 
ler, Handwerker und Arbeiter jeder Art viel zu thun geben. Am 
grossartigsten musste sich aber der Handelsverkehr an dieser zwei 
Meere verbindenden Wasserstrasse des Bosporus entfalten, sofern 
hier fortwăhrend Schifte mit den verschiedensten Waaren, Luxus- 
artikeln und Lebensmitteln aus allen arei Welitheilen anlandeten 
und ihre Ladung abzusetzen suchten.  Hier konnte man Jahr aus 
Jahr ein die Trachten aller Nationalităten erblicken. Da es fiir die 
zahlreichen Fremden oft schwierig wurde, ein behagliches Obdach 
mit der năthigen Bewirthung zu finden, so liess bereits lustinia- 
nus IL. im sechsten Jahrhundert Gasthăfe und Herbergen fir die 
Fremden einrichten, wo Mann und Ross Unterkommen und Ver- 
pflegung finden konnten. Noch die spăteren Kaiser waren auf neue 
Locale dieser Art bedacht, wie [saak Angelus vor der Eroberung der Residenz durch die Kreuzfahrer. Wie wichtig bei solchem 
Verkehr der bereits erwăhnte Geldwechsler war, ersehen wir aus den vesrschiedenen Bezeichnungen, mit welchen derselbe benannt Wird. (roareţirng, doyugoxdzoc, xolivfroric, tuyoridornc).  Der- selbe kommt bei den byzantinischen Autoren hăufig vor 1). Manche Beschiiftigungen waren hier sicherlich stets von einem zahlreichen 
Personal vertreten. So die Instrumental - und Vocalmusik fir die 
kirehliche Liturgie, fir das Kriegsheer, fir kirehliche und profane Processionen und Festlichkeiten verschiedner Art. Die Uebungen 
im Gesange werden weiter unten in Betracht gezogen. 

Wie iberhaupt in grossen Residenzen Cultur, weltmiinnische Politur, RBoutine im Verkehr und in umsichtiger Betreibung der Geschiăfte h5her stehen, als in Kleineren Provinzialstădten, so auch hier. An einem gewissen Grade von Bildung konnte es sogar bei den unteren Schichten der Residenz nicht gănzlich fehlen, da doch 

  

| 1) Vgi. Nicetas Choniat. de Alexio Angelo III, p. 692 (ed. Bekker) und Suidas voce Baouiuz, Tom. I, p. 960 (ed. Bernh.).
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wohl stets mit der griechischen Sprache ein Schatten von der alt- 
griechischen Cultur unbemerkt und unbewussi, fortwirkte, da die 
tăgliche Berihrung mit Menschen aus allen Regionen neue An- 
schauungen brachte, und das vielseitige feierliche Ritual der christ- 
lichen Kirche nicht ohne Hebung und Veredlung des Inneren blei- 
ben konnte. Dies wirde wohl noch în hăherem Grade der Fall 
gewesen, wenn die alte Bevălkerung rein geblieben und nicht gar 
oft mit neuen Supplementen aus verschiedenen Lândem una Stâm- 
men ergânzt und vergrâssert worden wâre. Die neu aufgenomme- 
nen waren allerdings schon lange zuvor Christen geworden. Allein 
von ihrer friiheren Rohheit war doch noch vieles zuriickgeblieben 
je nach dem milden oder aufbrausenden Charakter des Einzelnen. 
Die meisten der neu aufgenommenen Stadibewohner gehârten den 
slavischen Stimmen an, deren vielfache feindliche und freundschatt- 
liche Beriihrung mit dem Kaiserreiche wir unten betrachten ?). 

Einen hăchst wichtigsten Bestandtheil der byzantinischen Be- 
volkerung bildete das hier măchtig entwickelte und ausgebildete 
Monchsthum, welches als eine grossentheils nur verzehrende Men- 
schenclasse dem Gemeinwohl gewiss mehr Schaden zufiigen, als 
Vortheil bringen konnte, obwobhl es an ăcht religidsen Mânnern in 
den Klâstern niemals fehlte, welche zur Betforderung und Hebung 
des religidsen Sinnes und Wandels das Ibrige redlich beitrugen. 
Dasselbe lăsst sich von den Nonnen sagen, unter welchen Muster 
der reinsten Frâmmigkeit ihren Klosterschwestern zur Nacheiferung 
hervorleuchteten und iiberall geehrt und hochgeachtet blieben. AL 
lein die Kloster absorbirten doch stets zu viel von dem besten 
fruchtbaren Grundeigenthum und von den Staatseinkiinften 2). In 
der Residenz nahmen die verschiedenen grossen und kleineren 
Klâster ein betrăchiliches Areal weg, welches zu werthvollen 

Wohnhiusern hitte benulzt werden kânnen. Allein es war iusserst 
schwierig diesem seit Jahrhunderten erstarkten Mânchsstande, wel- 
cher namentlich unter den geringeren wenig gebildeten Volks- 
schichten eine von der kirchlichen Orthodoxie gestiiizte Macht 
war, irgend etwas zu entziehen, was er einmal in Besitz genom- 

1) Dass sich viele aus den benachbarten barbarischen Stimmen în der Re- 

sidenz niedergelassen hatten, bezeugen auch die viclen vorkommenden Namen, 

wie Tievrteloizgs bei Nicetas de Manuele Comneno libr. |, c. 1, p. 65 (ed. Bek- 

Ker). So der Name Motortouplos ibid. Isaacius Angel. et Alexius filius p. 714. 

2) Michael Attaliota histor. p. 61 (ed. Bekker) bemerkt, dass cinige Klister 
ueyăias zei zzlovGiag 2TH08S xi TV T0i5 Recilizois Yijocupoig Avent ubvov âno- 

Voices oi8” Giwc gehabi-haben, also eben so viel als der kaiserliche Staatsschatz.
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men hatte. Die grosse Volksmasse munte wohl niemals gegen die Kloster, sonderm hielt dieselben fiir einen goltgetălligen Bestand- theil des christlichen Cultus. Nur bei uunultuarischem Aufiuhr wur- den von der aus dem Gleise der Menschlichkeit getretenen Wuth der Emporer bisweilen auch die Klăster angegriften und gepliin- deri. Doch waren dies schnell voriibergehende Ausbriiche, deren verursachter Schaden bald ausgeglichen werden konnte. Die poli- tisch gebildeten Mânner sahen aber ein, dass dieselben keine dem Staate heilbringenden Institute sein konnten, obwohl sie în dieser Angelegenheit nichts zu thun vermochten. Vermniinftige Kaiser fig- ten wenigstens zu den bereits bestehenden keine neuen hinzu und verordneten ausserdem, wie bereits bemerlţ wurde, dass fernerhin solche nur în einsamen Gebirgen, auf Felsenhâhen, in unfruchi- baren Districten, welche Arbeit und Aussaat kaum zu decken ver. mochien, eingerichtet werden sollten.  Wir kommen weiter unten nochmals auf die Klăster und die Mânche und Nonnen zurtick, 

Cap. 13. 
Im Charakter der Residensbewohner war eine seltsame Beweg- lichkeit vorherrschend, welche durch einen geringen Ziindstof? an- gefacht zur auflodernden Flamme werden lkonnte. Jede Veranlus- Sung zum Aufruhr wurde rasch ergriften und einen verwegenen Chorfihrer folgten sofort Tausende, oft nur von Trughildern ver- leitet, ohme iiber Ursache und Motiv zur Bewegung genau unter- richtet zu sein. Wo irgend die Flamme des Aufruhrs emporschlug, stiizie die grosse Masse aus ihren Wohnungen auf die Strassen und nahm sofort lebendigen Antheil 1).  Dieses Gemisch der Beviăl- kerung war furchtbar, sobald es Kiihne und blutdiivstige Antâhrer haite und von seinem numerischen Vebergewicht îber die Waffen- gewali der Regierung iiberzeugt sein konnte. Erkannte aber diese bewegle Masse die Starke Ueberlegenheit der Waftengewalt und erkannte sie das entschiedene Vorgehen derselben, so zerstreute sie sich sehnell und verbarg sich in inren Wohnungen. Dies ge- schah um so schneller, wenn der oder aie Anstifter des Aufruhrg 

——— 

1) Nicetas Choniat. im Alexius Mauueliş Comneni fl. p. 304 sq. (ed. Bek- 
ker): 75 di Tis Kovoravrivov îyogatov piloreoezrarăv for ura, z00- Herei paigov za oxoidtov 1uig 5%oiîc, îop zai în dceqp5 ov 7TOlirttsrus 
wow, nai ri 1ăv rezvăy Toirig Gvuutruroroăzre, de Sing Tis, 70 Wgovsiy,



Revolten, gefăhilich fiir den Kaiser u. q. Patriarehen. Ti 

keine beliebten, durchaus populăren Mânner waren. Fir solehe 
hatte man nicht Lust, sich Gefahren auszuselzen.  Bereits unter 
lustinianus Î. war, wie schon bemerkt, eine stiirmische Empârung 
ausgebrochen und bereits ein neuer Kaiser gewihlt worden. Der 
Kaiser wollte entiliehen, allein seine Gemahlin Vheodora widerselzte 
sich mit aller Entschlossenheit, und wollţe licber als haiserin unter- 
gehen, als fliehend und machtlos umherirren.  Diese weibliche Ent- 
schiedenheit electrisivte die bei der Berathung Auwesenden zum Mu- 
the, und nun stirzten Belisarius und der Feldherr Mundus mit einer 
der grossen Volksmasse nicht entsprechenden geringea Schaar muthi- 
ger: Krieger und mit scharfer Wafte auf die unbewaffneten Massen, 
richtete ein ungeheures Blutbad an und lustinians Thron war aber- 
mals gesichert 1).  Alein nicht blos der weltliche, sondem auch 
der kirehliche Herscher, der Patriareh, gesieth oft genug in Le- 
bensgefahr, namentlich wenn er în seinen Handlungen mit allzu 
sehroffer orthodoxer Strenge verfubr, ungerechte, zu harte Strafen 
verhângte, oder wenn er geneigt schien, die Union der griechi- 
schen und lateinischen Kirehe zu befârdern und somit den Papst 
als Oberhaupt der gesammten Christenheit anzuerkennen. În sol- 
chen Făllen răttelten die Mânche gewâhulich den Pâbel auf und 
der in Lebeusgefahr schwebende Patriarch musste die Flucht . er- 
gteifen oder als einfacher Mânch in einem Kloster Schutz suchen, 
wie der gelehrle Patriarch Bekkos unter dem Kaiser Michael Pa- 
laeologus im 13. Jahrhunderte 2). Es fenlte freilich auch nicht an 
todesmuthigen Patriarchen, welche allen Gefahren Trotz boten. 
Bisweilen war es vosziiglich der Patriareh, welcher durch seine 
Einwirkung auf die Volksmassen und im Einklange mit einigen der 
hochsten Beamteten den ersten Anstoss zur Entthronung eines un- 
liebsam gewordenen Kaisers gab, um einen anderen von îhm be- 
giinstigten zur Begierung zu befărdern, wie der Patriarch Kerula- 
rios, dureh welehen der bejahrie Kaiser Michael (îm Jahe 1056) 
gestiirzt und în ein Kloster gebrachi, dagegen Isaak Komnenos mit 
grosser Feierlichkeit gekrânt wurde 3).  Wurde ein Kaiser durch 
einen Sturm der zusammenstrâmenden Volksmasse verdriingt, so 
ging dies nicht. leichi ohne arge Plinderung und Zerstârung der 
Palăste der Heichen, der hohen Beamteten, ganz besonders aber 
der Verwandten des kaiseslichen Hauses ab, welche bequeme Ge- 

1) Procopius de bello Persico libr. I. e. 24, p.119 sqq. 127 sqa. (ed. Dindorf), 

2) Nicephorus Gregoras VI, 1, 160 sq. (ed. Schopei). 

3) Michael Attaliota histor,. p. 52— 90 (ed. Belker).
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legenheit sich zu bereichem besonders aut die niedrigsten Volks- 
classen verlockend wirktie und diese zur Ausfiihrung der sehlimm- 
sten Excesse anspornen konnte. Die Besitzer der Paliiste waren 
ihnen oft ganz unbekannte Personen, mit welchen sie niemals în 
irgend eine Beriihrung gekommen 1).  Dieselbe Volksmasse aber, 
welche so leicht zum Aufruhr gegen den Kaiser und seine hăch- 
sten Wiirdentrăger zu bewegen war, hatte auch eine starke Em- 
pfânglichkeit, einen feinen Sinn zur Abwăgung und Wiirdigung 
von Recht und Unrecht, war theilnehmend am Unglick anderer 
und wurde leicht bis zu Thrănen geriihri. Das demokratische Ele- 
ment des Volkes stiirzte sich oft genug wie ein Orkan auf die 
Aristokratie, wenn von dieser eine ofienkundige Ungerechtigkeit 

zur Ausfihrung gebracht worden war. Ebenso musste der Kaiser 
sich vor ungerechten Handlungen hiiten, wenn er nicht einen 
Sturm herauf beschwâreri wollte.  Nachdem gegen die Miite des 
eilften Jahrhunderts (1034) der aus Paphlagonien stannnende Kaiser 
Michael mit ode abgegangen war, wurde endlich dessen Nefte 
(ddeâgrd0î6), ebenfalls Michael genannt, welcher bis dahin Titel 
und Wirde eines Cisars hatte, aut den Thron erhoben.  Nachdem 
ihm ale Ehrenbezeugungen zu 'Theil geworden, beging er die ver- 
kehrte Handlung, dass er die Zoă, Wiltwe des verstorhenen Kai- 
sers, welcher er Dankbarkeil schuldig war, scheren, mit dem 
Nonnengewande umbiillen und în ein Kloster der in der Nâhe der Residenz liegenden Princeps - Insel bringen liess.  Sobald das Volk, bei welchem die Zo& in hohen Ehren stand, dăvon Kunde erhalten, 
begann die Zusammenrottung, der Sturm brach los und hârte nicht eher auf zu toben, bis der entilohene Kaiser eingeholt, geblendet und in ein Kloster gesteckt worden War.  Hierauf wurde die Zoă mit ihrer Sehwester Theodora die Regierung zu iibernehmen be- Wogen; bis endlich auf Veranlassung der beiden Schwestern Con- 
stantinus Monoinachus eingeladen wurde, die Reichsangelegenhei- 
ten zu leiten 2).  Als einst der Geldwechseler Kalomodios, durch seine Umsicht, wohl berechnete Speculationen und ausserordeniliche Sparsamkeit zu grossem Reichthume gelangt war, trachteten einige habgierige hochgestelte Beamtete des kaiserlichen Hotes nach sei- 

  

1) Vl. Michael Atialiota histor. p. 15. De Klydonische Eber wurde, wie sehon bemerkt, mit scinen auf dem Riicken emporstehenden Borsten, von dem Kaiser Isaak Angelus als Siunbild des widerborstigen byzantinischen Păbels be- trachtel, Nicetas Choniat. de Isaacio Angelo et Alexzio filio p. 739 (ed. Belker), 2) Michael Awtaliota p. 13 sqq. (ed. Behker),
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nem wohlerworbenen Besitzthum una hielten es făr eine leichie 
Sache, dieses an sich zu bringen. Aus irgend einem erdichteten 
Grunde wurde derselbe urplătzlich zur Haft, gebracht. Das byzan- 
tinische Volk errieth aber mit seinem richtigen Instinct sofort, um 
was es sich hier handle. Man stirzte aus den Hiiusern auf die 
Strassen, schaarte sich zusammen und es entstand ein ungeheurer 
Tumult, wobei sogar eine neue Kaiserwahl vorgenommen wurde. 
Das Volk wurde nun zwar durch Waftengewalt von weiteren Aus- 
sehreitungen zuriickgehalten und der neue hăchst unbesonnene Kai- 
ser enthauptet.  Kalomodios aber war wâhrend des Aufruhrs mit 
seinen Schătzen entkommen und aus der Residenz entwichen, wie 
Nicetas Choniates ausfiihrlicher berichtet 9. Das Volk hatte also 
hier das Privateigenthum schiitzend fir einen Geldwechseler gegen 
die hohe Aristokratie Partei genommen, da sonst dieses gewâhn- 
ich nicht ohne Wucher betriebene Geschălt bei dem Volke wenig 
beliebt ist.  Allein der Rechtssinn trieb zur 'That gegen gewaltthă- 
tige Ungerechtigkeit. So mussten notorisch ungerechte, bestech- 
liche Richter nicht selten befârchten vom Volke aufgegriften und 
gesteinigi oder zerfleischt zu werden, wenn sie Unschuldige ins 
Ungliick gestiirzt, geheiime Verbrecher frei gesprochen hatten. Man 
fand darin sofort Bestechung. Es bedurfte steis nur eines verwe- 
genen. Anfiihrers 2). Ein noch junger Mann mit Namea Mamalos 
war Schreiber bei den ebenfalls noch jungen Alexius, Sohne des 
Manuel, welcher nach dem Tode des letzteren allein zur Thronfolge 
berechtigt war.  Dieser Mamalos nun wurde vom Andronicus [., 
nachdem er den jungen Alexius um 'Thron und Leben gebracht und 
unbefugter Weise zur Herrschaft gelangt war, zum Feuertode ver- 
urtheilt, ohne irgend elwas Strafbares begangen zu haben, blos 
weil er als Schreiber dem Alexius gedient hatte, wie alle Diener 
des Leizteren ihm verhasst waren. Vielleicht hatte er doch einige 
unbedachtsame Worte gesprochen, oder man hatte etwas Geschrie- 
benes dieser Art entdeckt. Im grossen Hippodromos stand der 
Holzstoss bereits in volen Flammen, als der vâllig nackte gebun- 
dene Jiingling herbeigefihri und nun von den Henkersknechten mit 
langen Stangen in den Holzstoss hineingetrieben wurde.  Allein der 
mit Jugendkralt ausgeriistete Mamalos entrann der furehibaren Gluth 
einmal um das andere, ohne die stossenden Stangen der Execu- 

„tionsmânner zu beachten. Dies trieb er so lange, bis er vâllig 

  

1) Nicetas Choniat. de Alexio Angelo III, p. 692 (ed. Bekker), 

2) Nicephorus Gregoras XI, 3, 537 (ed. Schopen).



80 C. 13. Das Volk gegen ungerechte Kaiser. 

erschâpit den “Tod einer lăngeren Qual vorzog und sich în den 
Holzstoss hineinwarf, wăhrend die Zuschauer bis zu Thrinen ge- 
vihrt wurden. Wire damals aut der Stelle ein kiihner Volksfiihrer 
aulgetreten, und hiâtte zur Rache gegen so unmenschlichen Frevel 
auigefordert, so hiitte nichts den Sturm aufhalten kânnen, welcher 
bald darauf den Kaiser um Thron und Leben brachte.  Andronicus 
musste fir seine hyănenartige Grausamkeit biissen und hătte ge- 
wiss gem einen schnellen Feuertod den langen schimpflichen Qua- 
len aller Art vorgezogen, welche seinem lragischen Ende vorausgin- 
gen. Nur Wenige seiner vertrauten Anhânger mâgen mit seinem 
schrecklichen Untergange Mitleid empiunden haben.  Denn unter 
seiner Regierung war keiner seines Lebens sicher. So war dieser 
kluge, vieleriahrne Kaiser, welcher wăhrend seiner langen Va- 
bannung unter dem Kaiser Manuel Măssigung sich hiille aneignen 
kânnen, ein Beispiel der unerhărtesten 'Thorheit seworden, weil 
seine leicht, erregbaren wogenden Leidenschaften stets die Vermunit 
in Fessel sehlugen 1). Der starke ausgebildete Bechissinn der by- 
zantinischen Bevălkerung war stets fir den rechimiăssigen 'Thron- folger, welchen ein abgeschiedener Kaiser hinterlassen hatte. War 
kein Sohn vorhanden, so konnte der Kaisgr vor seinen 'Tode auch 
einen Bruder, einen Neften, oder einen Eidam als rechtmiăssigen 
Thronfolger einsetzen. Wurde nun ein soleher dennoch durch einen 
Usurpator verdrăngt, so geschah dies nur durch eine măchtige, mit ibm în Verbindung stehende Partei, welche dure Bestechung und 
Versprechungen zugleich die Besatzung der Stadt, wenn nicht ganz, " doch einen Theil derselben gewonnen halte. Das gewagte Unter- nehmen wurde dann gewâlmlich so plâtzlich zur Ausfiihrung ge- bracht, dass dem iiberraschten Volke nichts iibrig blieb, als den ruhigen /uschauer zu machen. Doch war der Erfolg aut die Dauer 
nicht immer giinstig.  Als der Kaiser Andronicus IIL., lmkel des 
Andronicus Îl. und Urenkel des Michael Palaeologus, mit 'Tode ab- gegangen war, und nun sein edler Freund, welcher stets sein treue- ster Rathgeber gewesen und in den grossten 'Theil seines betrăcht- lichen Vermogens geoplert hatie, lohannes Contacuzenus, aut Betrieb seiner Feinde von der Kaiserin Wiltw-e aulgeforderi, wurde, seine 

1) Nicetas Choniat. de Andronieo Comneno libr. 1, p. 404 sq, (ed Belker) gicbt eine mit wehmiithigen Ausrufungen und Verwiinschungen verbundene rih- vende Beschreibung dicses Ereignisses. Ein anderes ăhnliches Beispiel der Thei.* nahme des Volkes an dem Schicksal des ungerechter Weise eingezogenen wei . . g _ sen Isokasios unter dem Kaiser (Leo erwăhnt Constantinus Manasses Compeu- dium chronie, +. 2865, p. 124 sqq. (ed, Belkker). Das Volk befreiete ihn,
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Aemter und Wirden niederzulegen ună sich ihrer weiteren Dispo- 
sition zu unterwerfen, sah er sofort seinen Untergang voraus, irat 
an der Spiize seiner Truppen in Thracien als Mitregent des noch 
unmiindigen Thronfolgers auf, zu welcher Stellung ihn Andronicus III. 
noch bei seinen Lebzeiten hatte erheben wollen, was er aber stets 
abgelehnt haite. Es begann nun ein verwickelter wechselvoller 
verderblicher Krieg, bis endlich Cantacuzenus als Sieger in der Re.- 
sidenz einzog und als Mitregent des jungen lohannes, Sohnes des 
verstorbenen Kaisers, auftrat. Nothgedrungen willigte die Kaiserin 
Anna ein.  Wâhrend des ganzen fintjâhrigen Krieges hatte aber 
die grosse Volksinasse stets auf der Seite. des jungen Iohannes und 
seiner Mutter gestanden, obgleich Cantacuzenus als Mann von ed- 
lem und wohlwollendem Charakter allen bekannt sein musste. Die 
grosse Masse, von seinen Feinden mit Argwohn und Hass gegen 
ihn ertillt, befirehtete dennoch, dass er als Regent den Iohannes 
beseitigen und als alleiniger Herrscher regieren werde. Seine ihm 
ergebenen Freunde von de: aristokratischen Partei waren zu ohun- 
măchtig, um eine giinstigere Stimmung fir ihn zu erwecken ună 
viele derselben giugen durch die Feinde des Cantacuzenus zu Grunde 
oder wurden ihrer Freiheit und ihrer Besitzthiimer beraubt. Das 
Volk war steis misstrauisch gegen jeden, welcher als Mitregent 
oder als Bevolhnăchtigter eines noch unmiindigen Throntfolgers auf. 
zutreten beabsichtigte. Auch wăhrend er endlich nach seinem Siege 
als Mitregent die Reichsangelegenheiten leitete, vermochte er nicht 
die gesammte Volksmasse fir sich zu gewinnen und er verzwei- 
felte vâllig daran, dass dieselbe jemals von ihrem misstrauischen, 
verleumderischen, neidisciten , streitsiichtigen, aufrihrerischen We- 
sen abstehen, zur Besinnung kommen und den rechten Weg ein. 
schlagen werde, wie er dies selber in der Geschichte seiner Zeit 
entwickelt hat). Da das Kaiserreich eine so beklagenswerthe 
Usurpatoren - Geschichte hinter sich haite, so war es natiirlich auch 
nicht leicht, allen Argwohn zu verbannen und anzunehmen, dass 
der măchtige Mitregent mit voller Aufrichtigkeit handeln und einst 
dem rechimmăssigen Thronfolger lohannes die Regierung allein iiber. 
lassen werde. Die aus solchem Misstrauen hervorgehenden Schwie- 
rigkeiten, dazu das nach vâllig freier selbstândiger Herrschaft stre- 
bende Benehmen des lockeren jungen -lohannes verbitterten ihm 
das Leben so arg, dass er es endlich vorzog, seine letzten Lebens- 

  

, a. , , , 
1) Cantacuzeni histor, 1V, 42, p. 308 (ed. Schopen): cisnto dnayogticas ro 

; - + _ 
a dv more Guvicto3e: Pomelovs 6990 wpoovţatiw zei ducurilctvra tcuroi;, 

Krause, Nicephorus, 
6
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jahre in einem stillen Kloster zu verbringen. Auf dem Klosterberge 
Athos schrieb er endlich seine în vier Biichern bestehende Ge- 
schichte. Nicetas Choniates bezeichnet aie gesammte byzantinische 
Generation unter der Regierung des Manuel Comnenus als eine 
schlimme und unsililiche (pevea roveoă oica za: poigaiic)t). Auch 
andere byzant. Antoren gedenken oft der Siinden, durch welche die 
Strafen der ziimenden Gottheit iiber das unglickliche Reich ver- 
hăngt worden seien. Măge man nun immerhin annehmen, dass ein grosser Theil des Volkes zu einer argen ethischen Verwilderung 
herabgesunken war, so darf man dennoch Urtheile dieser Art nicht 
in solcher Allgemeinheit auffassen, als haben keine durch wahre 
Frâmmigkeit, Tugend ună Ehrbarkeit ausgezeichnete Mânner und 
Frauen und ganze Familien mehr existirt, Im Gegentheil war an solchen durchaus kein Mangel. Bei jedem der byzant. Autoren fin- 
det man bald diese, bald jene durch ihre Sitisamkeit, Wohlwollen- 
heit, Wobhlthătigkeit ausgezeichnete Familie erwâhnt, bei deren Tugenden sie linger verweilen. Ehben so werden gar viele ein- zelne Mânner und Frauen aufgefiihrt, welche durch wahre Frâmmig- keit, edlen Charakter und sittsamen Wande] Jedermann bekannt waren und în allgemeiner Hochachtung standen.  Theils war ja doch das religidse Element mit einem unerschiitterlichen Glauben an die Vorsehung, an den Heiland, an die Unsterblichkeit noch weit lebendiger und wirksamer als în unserem Zeiltalter, und zwar nicht allein in Beziehung auf die &rosse Masse, sonderm auch auf die Gebildeten: theils existirten noch viele Familien, in welchen von ihren Ahnen her strenge Tugend, Rechtlichkeit und Ehrbarkeit gleichsam als erbliche Eigenschaften fesigehalten wurden. Ebenso existirten noch viele Familien, in welchen betrăchtliche Reichthiimer durch  eintrăgliche Beschăftigungen und weise Sparsamkeit vom Vater auf S5hne, Enkel und Urenkel forterbten. Im Fall der Noth vermochte der wohlhabendere Theil der Residenz -Bevilkerung dem Kaiser bedeutende Mittel zur Verfiigung zu stellen, um entweder eine grosse Flotte auszuriisten, oder ein starkes Kriegsheer aufzu- bringen, wie dies unter dem Kaiser Andronicus III. und unter lo- hannes Cantacuzenus mehrmals geschehen ist. — Die sittliche 

natirlich hier nicht anders sein als în anderen grossen “Residen- zen.  Doch darf man mit Sicherheit behaupten, dass damals so 

  

1) de Manuele Comneno Vu, p. 284 (ed. Bekker).
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zahlreiche Raubmorde, so vielfache Gift- und Meuchelmorde, wie 
gegenwârtig in Deutschland, Frankreich und England alljăhrlich, 
nicht vorgekommen sind.  Fiir seine Existenz zu sorgen, sein Le- 
ben zu fristen war weit leichter als in unseren Zeiten und bedurite 
nur geringer Thătigkeit. Ein heiterer Lebensgenuss konnte jedeim, 
der nur irgend wie seine Kriăfte zu verwerthen verstand, zu Theil 

werden, was in unserer Zeit weit grissere Anstrengung erfordert 
und doch nicht immer gelingen will.  Nicht wenige mâgen sich 
auch verbotenen und strafbaren Erwerbszweigen zugewendet haben, 

wie ja dies selbst in -dem geordneten Staatsleben unserer Zeit so 
oft vorkommt 1). Bei der Verschmelzung verschiedener. Nationalită- 
ten mit den ursprânglichen Bewohnerm, welche seit Jahrhunderten 

Stati gefunden, und bei der tăglichen Anwesenheit, zahlreicher 

Fremden, Konnte man hier die verschiedensten Kleidertrachten er- 

blicken. Die Besidenzbewohner selbst nahmen bald diesen, bald 

jenen fremdartigen Bestandtheil aut, je nach dem ernsten oder 

leichten Charakter der Einzelnen.  Zur Zeit des Nicephorus Gre- 
goras war die byzantinische Kleidertracht eine wunderbare Zusam- 
mensetzung von Kostimen. Das Haupt war mit einer lateinischen 

Bedeckung, der Leib mit einem tiirkischen Gewande, andere Theile 

mit einem gothischen oder triballischem Kostiime ausgestattet, so 

dass sich dem Beschauer ein seltsames Gemisch der Kleidertracht 

darbot. Was der eine heute getragen haite, sah man des folgen- 

den Tages an einem anderen, wâhrend der esrstere schon wieder 

2) So war z. B. cine der eintrăglichsten Erwerbsquellen în den byzantini- 

schen Gewăssern, namentlich im igăischen Meere, die Betriebsamkeit der See- 

văuber, welche einzelne reichbeladene Handelsschiite angriften, die Mannschaft 

tădteten oder in Sclaverei fiihrten und das Handelsschiff ausleerten.  Selbst die 

măchtigen Flottţen von Genua, Venedig, Pisa, waren nicht îm Stande, diese 

Pest des Meeres auszurotten. Was Georg Pachymeres de Andronico Palaeologo 
VII, p. 584 în Bezichung auf den Piraten Muriscus aussagt: 77 zEoerrzv 

meguridvngw ui T& îz6i9ev utodn zei mleiorou moouutvos, galt auch von 

vielen  anderen kiihnen Seemânnern.  Gewiss hat es auch in der an den ver- 

schiedensten Menschenclassen uberveichen Residenz des Kaisevreichs nicht an 

Minnern gefehlt, welche durch giiickliche Seerăuberei reich geworden varen. 

Bei ausbrechenden Kriegen nahm man germ wohlgeiibte Seerăuber unter die 

Schiffsmannschaft auf, natiirlich gegen hohen Sold. Die geraubten Waaren 

konnten: die Seerăuber gewiss in der Residenz leicht unterbringen, und die Kâu- 

fer machten hierbei natiirlich gewinnreiche Geschăfte. Die Genuesen in Galatu- 

betrieben selber Seerăuberei gegen einzelne Handelsschifle der Venetianer, worauf 

diese mit einer Flotie gegen Galata anriickten.  Nicephorus Gregoras 1X, 5, 

„416 sa. p. 416 sq G *



84 C. 13.14. Moral der Bgzantiner. 

ein anderes Kostiim vorgezogen hatte 1). Wie die Moral des inne- 
ren Menschen bei der grosseren Masse aufgelockert war, so die 
alte herkâmmliche Sitte im ăusseren. Der alte feste und ehrbare 
Typus hatte der Strâmung der wandelvollen Zeiten keinen Wider- 
stand zu leisten vermocht. Das Neue war stets willkommen, wie 
dies ja auch in unserer Zeit zu bemerken ist. Wie viel Abnormes 
und Unschânes hat nicht unser Zeitalter in die Modekostiime auf. 
genommen ? | 

Ein besonderer Zug der Byzantiner war noch ihre grosse Nei- 
gung zu spâttischen Ausfăllen jeder Art. Sogar wenn ein măchti- 
ger Feind vor den Mauern stand und im Begrif? war die Staat zu 
eroberm, verspoiteten sie noch von den Mauern herab feindliche 
Heerfiihrer, wie den Feldherrn des Alexius Comnenus, welcher 
friiher einem Kloster angehârt hatte, dann aber mit dem Titel eines 
Căsar auşgestatiet worden war?). Sie glichen in dieser Beziehung 
den Bewohnem von Alexanâria in Aegypten, welche selbst auf 
den Kaiser Caracalla spăttische Verschen gemacht hatten. Mit die- 
sem Kaiser war aber nicht zu scherzen und er nahm schreckliche 
Rache 2). 

  

Cap. îq. 

Eine solche Ausbildung und ein solches Geprăge wie în unseren Tagen hatten die geselligen Verhiltnisse der Einwohner weder in 
den Residenzen noch in den Provinzialstădten, weder im vorchrist- 
lichen Alterthume noch im Mittelalter jemals zu erreichen vermocht, 
auch waren solche niemals erstrebt worden. Ein alităglicher Stamm- 
gast in einer Restauration zu sein wiirde gegen die gute Sitte ver- 
stossen und jenem einen Makel zugezogen haben.  Schon bei den 

1) Nicephorus Gregoras histor. XXXVI, e. 48, p. 995 sqq. (ea. Schopen). Den 'Kleider- Luxus hat bereits Ammianus Marcellinus X1V, 6, p. 25 (ed. Gronov.) hervorgehoben:  Alii summum decus in carrucis solito ultioribus et ambitioso vestium cultu ponentes sudant sub ponderibus lacernarum, quas collis insertas cingulis ipsis adnectunt etc. 
2) Anna Comnena Îl, 9, 119 (ed. Schopen): s5900 udzov nd rây Tepăv dugrexeres 70 GB uri. ivog 77005945 DBooriziig dieroSabow. “ 3) Herodian. histor. 1V, 9, p. 161 sq. (ed. Wolf): zepuxac. de Tros sia prhoctiupeoves ai dtp stozoyws Uroygapăs & nodes: Anogoinroăvzeş ei Tovg vmtotyouras nollă eottvre utv udroig Voxovdvre, iunnoc 6 Toîs oxwp- sic: (p. 160), 

%
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alten Romern war es anstâssig das Local eines Caupo zu besuchen, 

um sich daselbst Speise und Trank reichen zu lassen, Der Caupo 

war besonders fir Fremde und fir die arbeitende einheiinische 

Volksclasse, nicht fir Mânner von Anstande und feiner Sitte. So 

war es im Ganzen auch in Constantinopel geblieben, wo die aller- 

dings zahlreich vorhandenen Pestaurateurs besonders von der Kriegs- 

maunschaft und den Matrosen, so wie von zahlreichen Fremden be- 

sucht werden mochten.  Geringe Wirthshăuser dieser Art waren 

ohngefihr dasselbe, was in unseren grâsseren Stădten die Gar- 

kiichen fir gemeine Leute sind. Die vomehmere Welt haite dage- 

gen ihre zahireichen Gastmăler, wozu Einladungen Statt fanden. 

Zur kaiserlichen Tafel fanden stets Einladungen Statt und die zahl- 

reichen Festţage waren mit heiteren Gastgelagen verbunden, bei 

welchen sich so mancher durch seine genialen Witze beliebt zu 

machen verstand *). Zur allgemeinen Belustigung der grossen Volks- 

masse bot die Residenz vielfache Gelegenheit. Auch waren die 

Kaiser darauf bedacht, durch Festlichkeiten das Ihrige zur Erheite- 

rung des Volks beizutragen. Zu den Hauptbelustigungen gehârten 

die Weltrennen im grossen Hippodromos, welcher die altrămischen 

Rennbahnen (Circi), so wie auch den altgriechischen Hippodromos 

an Grosse bei weitem ibertraf. Er befand sich an der Westseite 

des Kaiserpalastes und der Kaiser selbst fuhrte hiufg auf einer» 

Balustrade hier den Vorsitz.  Allein hier hatte sich nach und nach 

ein grauenhaftes Element bis zur hâchsten Spitze ausgebildet, der 

furchtbare Wetteifer der vier Factionen nach den verschiedenen 

Farben der Wettrenner, wozu schon die beliebten ludi Circenses 

der râmischen Kaiserzeit das Beispiel gegeben hatten. Der Hippo- 

dromos und die Strassen Constantinopels haben oft genug die blu- 

tigsten Scenen, welche aus diesem Weltteifer hervorgingen, gese- 

hen.  Erbitterung, Neid und Hass liessen alle Menschlichkeit ver- 

gessen. Nur eine sehr starke militărische Gewalt konnte solchen 

Grăuelthaten Schranken setzen. Bereits im westlichen Rom war es 

1) Eine Reihe hochadliger oder patwiciseher Geschlechter, welche nach 

dem Tode des Theodorus Lascaris II. zu Nicău, bevor Michael Palaeologus die 

kiihne Hand nach der Krone ausstreckte, mit einander wetteiferten, um Thron 

und Leben des neunjăhrigen Thronfolgers Iohannes zu sichern, hat Georg. Pa- 

chymeres de Michaele Palaeologo libr. I, p. 64. 65 (ed. Bekker) aufgefiihrt, Viele 

derseiben waren mit dem kaiserlichen Hause verwandt. Auch befanden sich 

solche Mânner darunter, deren Văter oder Grossvâter von den fiiiheren Kaisern 

geblendet worden waren.. Pachymeres fiigt nach Auffiihrung dieser Geschlech- 

ter hinzu: xol goi Giloi 0îs 1 mEyalOyEvIiS Cerpi xi QuGi OVpXEXQĂTITO.
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Wăhrend der Kaiserzeit nicht: ohne starkem Welteifer abgegangen. Alein zu blutigen Grâuelscenen war es doch nie gekommen, da hier die absolute Vollmacht der Herrscher zu entscheidend war und ein Heer von 10,000 Prătorianern augenblickălich zur Vertiigung stand. In der ostrămischen Residenz War wăhrend der spăteren Jabrhunderte die Macht der Kaiser îmmer schwăcher geworden und die Besatzung der Stadt war stets unbedeutend, wenn nicht gerade ein Heer zu einem bevorstehenden Kriege zusammengezogen wor- den war. In der byzantinischen Residenz waren es besonders zwei Farben, fiir welche die grossen Factionen des Volks (orao:ăra:) Partei nahmen und so gleichsam zwei feindliche Heerlager bildeten. Diese waren die hellgriine und die blaue oder violette Farbe (7 Bevtrov sui ziv Moaoivwv). Die hieraus entspringenden Conflicte griflen tief in die sonst ruhigen Verhăltnisse der Residenzbewohner ein und die Kaiser waren mit der ihnen zu Gebote stehenden Macht nicht immer in Stanâe den einen Sturmwinde gleich ein- herbrausenden 'Tumult zu behesrschen und zu beschwichtigen. Ge- schah es aber dennoch, dann gingen beiderseits viele zu Grunde !). In den beiden letzten Jahrhunderten vor der Eroberung der Resi- denz und des gesammten Reichs durch die Tirken waren Auftritte dieser Art nur noch selten oder tauchten gar nicht mehr auf, wohl "auch desshalb, weil der Untergang des vielfach abgeschwăchten byzantinischen Staatswesens immer năher riickte und desshalb ein geheimer Kummer die Gemiither der besseren Classen beherrschte. Unschuldigere Belustigungen boten oft genug angekommene Schaukinstler dar, besonders aus Asien. So erwăhnt Nicephorus Gregoras eine ausgezeichnete Seiltânzergesellschaft, aus 20 Mann bestehend, welche aus dem Oriente in Constantinopel angelangt War und ihre &ymnastischen, akrobatischen und Voltigeur - Kiinste zu Fuss und zu Ross mit erstaunenswiirdiger Kiihnheit und Prăci- sion producirte. Nicephorus Gregoras ist selbst Augenzeuge gewe- sen und konnte daher die einzelnen Leistungen Senauer beschrei. ben.  Nach den Angaben desselben leisteten sie alles, was unsere besten Kiinstler dieser Art auszufiihren vermogen. Ja diesen ver- wegenen Mânnem galt der Kiinstierruhm mehr als das Leben. Denn urspriinglich hatte die Zahl derselben 49 betragen, allein viihrena ihrer langen Reise und ihrer hâchst kihnen Maneuvres in den ver- 

  

1) Vgl. Procopius de bello Persico 1, 24, p. 119, 120 (ed. Dindorf) und Con- Stantinus Porphyrogenitus de ceremoniis aulae Byzantinae IL, p.19, p. 32 sqq. 
(ed. Reiske), Ferner Procopius Avexdora p. 79, e.1l, .
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schiedenen Stădten war die Hălfte derselben zu Grunde gegangen, 
wăhrend von unseren Seiltânzern nur selten einer den Tod findet. 
Auch Nicephorus Gregoras sah einen derselben vom Seile herab- 
stirzen, so dass er toat auf der Stelle liegen blieb ). Auch die 
schlanken und elastischen Araber waren in solchen Kiinsten sehr 

geschickt.  Nach der Eroberung Consiantinopels wurden glânzende 
Festlichkeiten zu Ehren der Beschneidung der Sprăsslinge Muham- 

meds Il. begangen und zwar auf einem freien Platze ausserhalb 

Adrianopels, der Residenz des Sultans, bevor er sich in Constan- 

tinopel einrichtete.  Hier leisteten tirkische (wahrscheinlich arabi- 

sche) Seiltănzer Unglaubliches. Sie liefen nicht, sondern sprangen 
auf dem Seile hin und her und fiihrten ausserdem viele andere 

bewundernswiirdige Kiinste aut?). An kaiserlichen Hâfen waren 

mit den Festlichkeiten olt ganz besondere selisame Spiele verbun- 

den, von welchen Nicetas Choniates mehrere beschrieben hat. Da 

dieselben jedoch mehr possenhait als interessant zu nennen sind, 

verzichten wir auf speciellere Angaben. 

Fremde 'Thierarten waren in der Residenz oft zu sehen, von 

welchen mân einige noch niemals erblickt hatte, So liess der Kai- 

ser Constantinus Monomachus einen Elephant -von der ungeheuer- 

sten Grâsse, ebenso einen noch niemals gesehenen Kamelopardalis 

mit seiner selisamen Gestalt durch die Strassen fihren, um von 

allen betrachtet werden zu kânnen ?). 

In Bezug aul die Lebensmittel war die Residenz stets gut 
versorgt, wenn nicht âussere Feinde oder ungiinstige Winde oder 

andere unvorhergesehene Verhăltnisse die Zufuhr hemmten. Die 

herbeigeschafiten Lebensmiitel waren natiărlich von der mannigfal- 
tigsten Art, da Land und Meer aus der Năhe und Ferne alles lie- 

ferten, was nicht nur zum tăglichen Unterhalte, sondern auch zi 

den luxuridsesten Gastmălern ausreichte. Alle Fleischarten von 

vierfissigen Haus- und Jagdihieren, alle Species von Gefligel, 

von Fischen, Conchylien, alle Geireidearten, gewiss das feinste 

Mehl von dem besten Weizen, die edelsten Siidfriichte aus Klein- 

asien, Kiichengewăchse von der besten Qualitit waren stets auf 

1) Nicephorus Gregoras VIII, 11, p. 348 —350 (ed. Schopen). 

2) Laonicus Chalcocondylas de rebus Turcicis libr, VIII, p. 435 sq. (ed. 

Bekker). 
1) Michaelis Attaliotae histor. p. 48 — 50 (ed. Bekker), welcher von beiden 

eine genauere Beschreibung gegeben hat.  Dieses leiztere Thier, den Kamelo- 

pardalis, erwâhnt auch Georg Pachymeres de Michaele Palaeologo III, 4, p. 177 

(ed, Bekker), -
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den Mărkten der Residenz în Menge zu finden. Auch eingesal- zene Fische, gerăuchertes und gepâkeltes Schweinefleisch, wobl- schmeckender Schafkăse, welches alles Georg Pachymeres unter der Bezeichnung zagizn begreift, waren in Menge zu haben 1). Die grossten Massen der raoiz kamen aus den Pontusgebieten, wo dieselben einen Wichtigen Ausfuhr- Artikel bildeten. Die Tagt= /iumogo: bildeten eine besondere Classe der Handelsleute. Vor. zigliches Gemiise brachten schon die Landleute aus der năchsten Umgebung in die Residenz. Auch Wein wurde in dieser Umge- bung gebaut. Ergiebiger waren freilich die Schiffsladungen mit dem edelsten Rebensaft, welche von den Inseln des agăischen Meeres hieher gelangten und Absatz fanden. Mit Getreide beladene Schifte kamen von Aegypten, welche aber nur mit dem Siidwinde in den Bosporus einlaufen Kkonnten, bei Nordwinde oft viele Wo- chen hindureh am Eingange în den Hellespont giinstigen Wind ab- zuwarten gensthigt waren. Ueberhaupt war Constantinopel ein Hauptmarkt fir die Absetzung aler Lebensmittel.  Dennoch hatte man bei bevorstehenden Belagerungen mehr Furcht vor Hungers- noth als vor dem Feinde, ein Beweis fir die ungeheure Zahl der Einwohner 2), welche în Wenigen Wochen oder Monaten das Vor. handene aufzuzehren vermochte. Es war demnach stets neue Zu. fuhr erforderlich und diese forderte wiederum einen lebhaften Han- delsverkehr. Bine gegen die Genuesen in Galata gerichtete Blo- cade des Bosporus von Seiten der Venetianer, welche nur 15 Tage wâbrte, verursachte schon Hungersnoth in der Residenz 3).  Wahr- scheinlich hatte die Residenz auch ihre Jahrmărkte.  Schon Ammia- nus Marcellinus bemerkt, in Beziehung auf die sonst wenig genannte Stadt Batne in der Gegend des Euphrat, dass jăhrlich im September ———— 

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo II], 9, p. 187 (ea. Bckker). 2) Pachymeres |. e. Als der Kaiser Michael Palaeologus befiirehtete, dass der stiirmische eroberungssiichtige Kânig Karl von Apulien mit seinem Heere 
zu Wasser und zu Lande anriieken und die Residen die Stadt mit ungeheuren Massen von Lebensmittel anderen auch mit Brossen Heerden von Schweinen un gen zehn Stiick, um sie zu schlachten und das Fleisch einzupăkeln, um sich im 
Fall der eintretenden Belagerung lange behelfen zu k&nnen, Georg Pachymeres 
de Mich. Palaeol. libr, V, p. 364, vol. 1 (ed. Bekker). Nur das, was sich zu den 
Teoi4q eignete, sollten sie fir das allgemeine Wohl aufbewahren, alles îibrige 
zu ihrem eignen Gebrauche verwenden (22 Zoloov diac îyilcs mel cirotg 
neufoite roîg 7rolireus îvă Viza ua 7rhtov îi ci îiisinov tztorp di0ovs), 3) Nicephorus Gregor. [X,5, 416: ociro zijs Gironoumias cnozieg Aud 7oiş Btcevrtors îyytvec3a. 0 utxQ6v. 

z belagern wiirde, liess er 
n alle Art anfiillen, unter 

d jeder Einwohner erhielt ge- 

Selous



Die Frauen der Residenz. 89 

stark besuchte Messen hier abgehalten worden seien 1). Wenn in 
den tirkischen Provinzen Hungersnoth und grosse Theurung eintrat, 
so machten die byzantinischen Landleute und Handelsleute in Klein- 
asien die glănzendsten Handelsgeschifte und wurden dadurch wobhl- 
habend, wie Nicephorus Gregoras einen solchen Fall unter der 
Regierung des Kaisers lohannes zu Nicia auffihrt 2), 

  

Cap. 15. 

Ueber die Frauen der unteren Volkselassen lăsst sich wenig 
Bedeutendes mittheilen (die Kaiserinnen werden unten in einem 
besonderen Abschnitte in Betracht gezogen). Die Frauen und Tăch- 
ter der grossen Masse scheinen nach altgriechischer Weise gross- 
tentheils ein stilles hăusliches Leben _gelihrt und insbesondere 
den feierlichen Gottesdienst in den Kirchen germ besucht zu ha- 
ben 5). Gewiss haite der hohe und niedere Clerus, Bischăfe, Prie- 
ster, Mânche und Nonnen auf das weibliche Geschlecht einen weit 
grosseren Einfluss als auf die Mânner, wie dies ja auch noch ge- 
genwărtig nicht blos in der kKatholischen, sondern auch în der 
protestantischen Welt oft genug der Fall ist, da nun einmal die 
Saiten des weiblichen Gemiiths zarter und elastischer beschaften 

  

1) Libr. XIV,3, p. 15 (ed. Gronov.) Batne municipium — refertum merca- 
toribus opulentis, ubi annua solemnitate prope Septembris initio mensis ad nun- 
dinas magna promiscuac fortunae convenit multitudo ad commercanda quae 
Indi mittunt et Seres aliaque plurima vehi terra marique consueta. 

2) Libr. 1], 6, p. 43: dmâvrov zeu xeriâvrov îs tv “Poualov pupe, ai 
îuevoiro civ dpdoviz nâs 6 ză Tovoxuv nloiros îc râs Puuciov detrds, 
dcos îv doyuop zei xovotă, 5cos în Upiouaci, ui nâv morxilov eîdoc xai 
zeonvov sai Toupiis utorâv nolvreloic. sai iv îdeîv ră nollăv dă oua 
oiroi foaytos cina 7gosritutve.  zore ai Gows oicdpnoroiv xai 7005 ye 
Er, Bois ze zai toupoc moiloă zivos îriuăvro. uci Zovrp 16 7o0nw rima oi 
“Pouclov oîxo. zlovrov BeoBagizoi riioere zertoryoav, 7oil Ve mitov za 
factură rauitie î0n rii 16 xonudrov îBer3ov dauleie. 

3) Dass es fiir die Frauen nach altgriechischer Sitte nicht eben sehr an- 
stândig war, auf den Strassen zu erscheinen , erseheu. wir aus den Worten des 
Michael Attaliota p. 88 (ed. Bekker), wo er ein starkerschiitterndes Erdbeben 
beschreibi, so dass selbst die Frauen, alle Scham nicht beachtena, auf die 
Strassen stiirzten, was demnach als etwas ungewâhnliches betrachtet werden 
muss: aa puvaizts Salauevoutvai (d. h. deren Lebensweise dem Zimmer zu- 
gewiesen ist) 76 dp zeracelodiivu, Tiiv ul0ă pegeeilov xi vote tnul- 
9ecîs îpleravro, riv cirijv înapitica, puviy.



90 C. 15. Die Frauen der Residenz. 

sind und sich demnach auch leichter stimmen lassen. Von armen 
Frauen auf den Strassen Arbeiten vervichten zu lassen, scheint 
nicht Sitte gewesen zu sein.  Dieselben waren jedenfalls ebenso 
wie die wohlhabenderen an ihre Wohnung gebunden.  Dagegen 
waren die Hetăren hier stark vertreten, welche auf den Strassen 
sichtbar, namentlich bei Tumulten erwiăhnt werden 1). Bei Strassen- 
Tumulten werden bisweilen auch andere Frauen mit aufgefihrt, z. B. 
bei der argen Misshandlung des auf einem răudigen Kameele in den 
Strassen herumgefiihrten Kaisers Andronicus I., an welchem auch 
Frauen, deren Mânner dieser Kaiser hatte tădten oder blenden lassen, 
ihrer Wuth ungestărt folgenă arge Misshandlungen ausiibten ?). In 
einem ganz anderen Verhăltnisse finden wir die Frauen und Jungfrauen 
der hâheren Stânde. Da werden uns von byzantinischen Histori- 
kern nicht wenige von eminenter Bildung, Einsicht und Besonnen- 
heit, sogar von Befâhigung in politischen Urtheilen und Angelegen- 
heiten beschrieben, abgesehen von vielen anderen, welche sich 
durch reine Gottesfurcht, Menschenliebe und Milăthâtigkeit aus- 
zeichneten 3). So war die Kantacuzene, die Mutter des Gross- 
Domesticus Iohannes Kantacuzenus, ein Weib von hohem, schart. 
sinnigen Geiste, welche die Verhăltnisse und Bedingungen einer 
ăchten Politik klar durchschaute.  Daher entdeckte sie einst eine 
Verschwârung gegen den mit seinem Heere abwesenden Kaiser 
Andronicus II]., dessen Busenfreund und treuer Rathgeber ihr Sohn 
war, und verstand es die Unternehmungen des verwegenen Com- 
plotts zu nichte zu machen, bevor noch der davon benachrichtigte A 

1) Nicetat Choniat. de Andronico Comneno Libr. II, p. 457 Ced. Bekke). 2) Nicetas 1. c. p. 456. 
3) Ueber die christlichen Frauen iiberhaupt, îiber die Ehe u. s. w. hat A. F. Ozanam la civilisation au cinantiiie sitcle Part. JI, p. 81 sqq. (în einem Ab- sehnitte les femmes chretiennes) viel lehrreiches mitgetheilt, besonders Aus- spriiche der alten Kirchenvăter. Ibid. p. 8i bemerkt er: Le christianisme pour retablir la femme ă sa place naturelle dans la famille, avait ă faire ce grand ouvrage de remanier de fond en comble Vinstitution du mariage, et d'instituer tout ce que le paganisme avait meconnu.. Dans le christianisme la fin princi- pale du mariage n'est pas la naissance des enfants ; saint Augustin le diţ dans un admirable language, et ctest aussi la doctrine de Tertullien; la fin princi- pale du mariage c'est de donner “Vexemple, le iype, la consecration primitive de toute socittă humaine dans cet amour qui en est le lien. E4 comme ce type de toute sociâte doit &tre Punit6 parfaite et par consequent une unită ou touţ soit €gai et indissoluble, il s'ensuit que dans le mariage chretien tout se par- tage e! rieii ne se rompt; tout se partage, devoirs, condition: les devoirs Bont €gaux pour les deux parties contractantes ete. Dies im Gegensatz zur Ehe der alten Gyiechen und Rimer, wo eine solche Gleichheit nicht Statt fana.
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Kaiser anlangte 1). Frauen dieser Art von Intelligenz und edlem 
Charakter haben in der Residenz wâhrend der spăteren Jahrhun- 
derte viele existirt, von welchen die byzant. Historiker der Nach- 
welt ein ehrendes Zeugniss hinterlassen. Auf eine sorgfiltige Er- 
ziehung war man aber auch in den Kreisen der gebildeten und 
hOher gestellten Familien stets bedacht. Wenn vornehme Frauen 
ihr Haus venliessen, um die Kirche zu besuchen oder irgend eine 
dringliche Angelegenheit zu besorgen, z. B. zu einer kranken Freun- 
din zu gehen, irugen sie auch wobl einen Schleier (23y 2rexa- 
Aunrouoav 6%0vpv ră z000w%m0v)?). Allgemeine Sitte scheint dies 
jedoch nicht gewesen 'zu sein. Jede Dame konnte dies halten, wie 
es ihr beliebte. 

Frauen h6heren Standes von hervorragender weiblicher Anmuth 
und Grazie hat die Residenz în jedem Jahrhundert viele autzuwei- 
sen gehabt. Es ist jedenfalls eine merkwiirdige Erscheinung, dass 
selbst Mânner von ernstem strengen Charakter, bejahrte dureh îhre 
zăhe Orthodoxie in kirchlichen Angelegenheiten ausgezeichnete 
byzantinische Historiker lebensfrische und schmuckreiche Gemălde 
von weiblichen Schânheiten gewibren, welche an idyllischer Aus- 
statiung, lebendiger Farbe und Glanz der Sprache nichis zu wiin- 
schen ibrig lassen, als wăren sie im Feuer der Jugend entworfen 
worden. Man dart wohl annehmen, dass das eigene Wohlgefallen 
an jenen Schânheiten ihre Schilderungen bedeutend gehoben hat, 
so wie dass diese von den altclassischen Meister gebildeten spăte- 
ren Autoren sich noch einen hohen Grad von dem altgriechischen 
Sinn fiir schâne Formen zu bewahren vermocht hatten.  Natiirlich 
hatten sie die beschriebenen Schânen mit eigenen Augen gesehen, 
wesshalb an der Zuverlăssigkeit ihrer Bilder nicht zu zweifeln ist. 

So beschreibt der streng orthodoxe Nicephorus Gregoras die Eu- 
dokia, eine im hichsten Grade- schine junge Ehefau zu Thessa- 
lonika,  deren Gemabl, ein Palăologe Constantinus nach kurzer 
Ehe mit Tode abgegangen war.  Bereits vor dessen Ableben halte 
Constantinus Despotes um ihre Gunst gebuhlt, war aber mit aller 
Entschiedenheit abgewiesen worden. Der letztgenannte Constantinus 
war ein Sohn des bereits bejahrten noch regierenden Kaisers An- 

1) Nicephorus Gregoras XI, 2, p. 530 (ed. Schopen) giebi von ihm folgende 

Beschreibung: de foviturizijv yuveiza xai Geuvoruros îdeo. xoououutvny zei 
adetav miovroioav Tv Givtguw zei ndvv To 6pddga îv zois ATĂg0rs Căulya- 
vov: 1 dn zai Ouoă rij ndvru cotor Veonâwp npiv îni utye Geyiiveu 10 
noâyua zaxius, Guvtoreie GuveTOTUrii. 

2) Anna Comnena Alexialis libr, II, 5, p. 103 (ed. Schopen).
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dronicus II., und stammte von dessen erster Gemahlin, einer unga- rischen Prinzessin.  Nachdem nun dem Constantinus (Despotes war sein Titel) die Statthalterschaft von Macedonien und 'Thessalien verliehen worden war, bewarb er sich mit allem Eifer um die schâne Wittwe Eudokia, von welcher nun Nicephorus Gregoras folgende Beschreibung giebt: Die Lieblichkeit und Anmuth ihres Angesichts waren unvergleichlich (âmagduiioc), so wie sie mit dem Zauber einer hervorragenden Beredtsamkeit (7 pidrrng de- vYOrnz:) begabt war. Ihre ganze Erscheinung zeichnete sich durch eine wunderbar leichte, graziose, fliissige Beweglichkeit mit ge- schmeidigen Sitten und Manieren (rod 19ouwg yo) aus, so dass nicht blos jeder, welcher sie mit eigenen Augen erblickte, sofort erotisch ergriften und hingerissen wurde, sondern dass das blose Geriicht von ihrer eminenten Schânheit empfângliche Herzen schon entziinden konnte. Die Natur hatte sie kârperlich und geistig so ausgesiattet, dass die Eurhythmie ihres Korpers und ihres Ange- sichts- ună die feine Gewandheit ihres Geistes sich das Gleich. . gewicht hielten. Dies în Verbindung mit dem lieblichen Klange ihrer Stimme (76 2uorgogov sai îriyaoi zic 140is) bewirkte, dass jeder, der sie sprechen hârte, sofort bezaubert wurde. Zugleich war sie in die W'issenschaften eingeweihet una alles, was sie theils dureh eigenes Urtheil erkannt, theils von anderen vernommen hatte, versiand sie in Gesellschaft geschickt und anmuthig vorzutragen. Ja man konnte sie als eine zweite pythagoreische Theano oder als eine zweite Hypatia betrachten. Diese herrliche Eudokia wurde natărlich endlich ihren rastlosen Bewerber, dem Constantinus Des- potes als Gewmahlin zu Theii 1). Von ganz ihnlicher, wenn nicht von noch grâsserer Schănheit muss die aus Antiochia am Orontes stammende und von einer hochadeligen lateinischen Familie ent- sprossene zweite Gemahlin des Kaisers Manuel Comnenus ein Jahr- hundert friiher gewesen sein, welche Nicetas Choniates in ânn- licher Weise beschrieben hat. Wir kommen auf dieselbe im Ab- schniite iiber die Kaiserinnen zuriick. 
So bezeichnet derselbe Nicetas die Gemahlin des ausgezeich- neten jugendlichen Feldherrn Alexius, welchen der Kaiser Manuel aus Argwohn gegen seine Plâne plătzlich ergreifen, das Haupt scheeren und in ein Kloster bringen liess, als eine glănzende weib- liche Erscheinung, als einen schânen Schmuck unter den Trauen 2. 

  

1) Nicephorus Gregoras histor, Byzant. VIU, 3, p. 298 sqq. (ed. Se 

i 

hopen). 2) Nicetas Choniat. de Manuele Corneno libr. 1V, p. 188: zei 7ip în toi
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Der ungeheure Schmerz îiber die plătzliche Trennung von ihrem 
heiss geliebten Gatten brachte sie zunăchst in einem untrăstlichen melancholischen Zustand, worauf in kurzer Zeit der Tod folgte. 
Wir wiirden noch viele durch kărperliche wie dureh geistige Schân- 
heit ausgezeichnete Frauen und Jungfrauen auffiihren kănnen, wenn 
eine weitere Entwickeluug dieses Gegenstandes fiir unser Thema 
von hâherer Bedeutung wire 9, 

  

Der Haiser und seine Umgebung. 

Cap. î6. 

Wir treten nun an die Betrachtung des byzantinischen Kaisers, seiner Politik in inneren und ăusseren Angelegenheiten, seiner 
Hof- und Haushaltung, dann an die oft verwickelten Verhăltnisse der zur 'Thronfolge bestimmten Prinzen, der Kaiserinnen und end. 
lich der hâheren und geringeren Staats- und Hofbeamteten. Von 
einer Staatsverfassung im modernen Sinne des Worts konnte hier eigentlich keine Rede sein. Nichtsdestoweniger war der absolute 
Selbstherrscher vielfach beschrinkt ună ausserdem weit mehr Ge.- 
fahren ausgesetzi als ein Monarch unserer Zeit. Die absolute Voll- 

„macht auf dem Throne konnte ihm keinen ausreichenden Schutz 
gewâhren gegen die leicht entziindbare Volksmasse und gegen die 
Machinationen der Aristokraten und hohen Beamteten 2). Dem Kai- 
ser standen viele Behârden zur Seite, ein Senat, ein Richter. Col- 

  

VEvous Snivriguv xailiortiov otoa uui Hauneov îmxtounua ui 7regtidinua Toic noîv îgctoruov. Wie viel kliiger wiirde Manuel gehandelt haben, wenn 
er durch diesen muthigen und thatriistigen Alexius seinen Gegner, den Anâro- 
nicus » hătte vernichten lassen, welcher spăter seinen Sohn una Thronfolger er- morden liess und untrechtmăssiger Weise den 'Thron bestieg. So hatte Nice- phorus Botaneiates als Kaiser seine beiden mâchtigen Gegner, den Nicephorus Bryennius und den Batatzes, durch den tapferen und schlauen Alexius Comne- nus, welcher nach Nicephorus Botaneiates Kaiser wurde, besiegen und gefangen 
nehmen lassen, wurauf sie beide geblendet wurden.  Dasselbe Schicksal wăre 
dem hyănenartigen Andronicus zu seinem eigenen Heile zu wiinschen gewesen. 

1) Vgl. Georg. Acropolitae annal. c. 38, p. 65 (ed. Bekker). 
2) Die absolute Vollmacht des Kaisers bezeichneţ Constantinus Porphyro- 

genitus de adminisţrando imperio c. 1, p. 65 (ed. Bekker) mit foigenden Wor- ten: adoră (zVorog, Gott) faauisis îmi Sedvov ui vota (Vollmacht) z03 năyros Sidugw atroiz,
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legium (Dicasterium), ein Consistorium, ausserdem aber eine unge- 
geheure Zahl hoher Beamteten und Wiirdentrăger, welche er zu be- 
sonderen Berathungen zu einer Sitzung stets einberufen und um sich 
versammeln konnte.  Wichtige Angelegenheiten, Krieg, Frieden, 
Biindnisse wurden vom Kaiser nicht leicht ohne Gutachten von Sei- 
ten der versammelten Wirdentriiger entschieden. Die Kronung des 
Kaisers in der grossen Sophienkirche Gureh den Patriarchen war 
gewohnlich mit grossen Feierlichkeiten verbunden, so wie auch mit 
Festlichkeiten von Seiten des Volks, zuma! wenn die Residenz. 
bewohner von den Tugenden des neuen Kaisers und von seiner Befâihigung eine giiickliche Regierung zu fihren, die schânsten Hoffnungen hegten 1). Die alltăgliche und wichtigste Auszeichnung des Kaisers vor den h5heren Beamteten bestand insbesondere in der rothen Fussbekleidung (20v9oâ Tediiu, inodipura Govoru îro: 
xOnzivu). Die Farbe konnte wahrscheinlich je nach dem Geschmack oder Wunsche des Kaisers ebensowohl purpurroth als scharlachroth sein.  Keinem anderen war es gestatiet, sich solcher Fussbeklei- dung zu bedienen%.  Daher Usurpatoren, welehe mit einem zu- sammengebrachten Heere gegen den regierenden Kaiser auftraten, sofort von dieser Auszeichnung Gebrauch machten 2). Die rothe Fussbekleidung haite dieselbe Bedeutung wie das Diadem am Haupte. Als Andronicus IL. die Flucht ergrift, entfernte er sotort die rothen Schuhe (za; ză porvirofapic râdiiov zoi xodâc ăpeirădpuevoş), um nicht erkanni zu werden *.  Nachdem Alexius Comnenus mit seinem Heere in die Residenz. eingedrungen und dadurch schon Nicephorus Botaneiates so sut wie vom Throne gestossen war, wollte  derselbe vertragsmăssig abireten, jedoch den kaiserlichen Titel, die 20v9gâ mâdâa und die Erlaubniss im Kaiserpalaste zu 

  

1) Vgl. Michael Attaliota histor. p. 59 sqq. (ea, Bekker). Seine eigene Krinung, so wie die seiner Gemahlin Eirene hat Cantacuzenus histor. JI, 92, 564 beschrieben. Die Krinung wurde von Lazarus, dem Patriarehen von Jeru- salem, ausgefiihrt. Die Gast- und Trinkgelage Wăâhrten viele Tage hindureh, auch wurden goldene und silberne Miinzen unter die Volksmasse geworfen. Diese: Krinung hatte Cantacuzenus noch in Thracien Vorgenommen, bevor er siegreich in Constantinopel einzog.  Spăter liess er sich zum zweitenmale in der Residenz vom Patviarchen Isidorus krănen, weil nach altem Brauche die Krânung nur hier Stati fand (lb. 1V, 4, 29), und er seinen Widersachern keine Veranlassung geben wollte, an der Vollgtiltigkeit seiner Krănung zu zweifeln, 2) Michael Attaliota |. e. Constantin. Porphyrogenit, de ceremon. aulae „Byz. 1, 9, p. 434 (ea. Reiske), - | 3) Anna Comnena II, 7, p. 114: xai TO tevYoofepis îvdedioue Î760nua. 4) Nicetas de Andronico Comneno ÎI, p. 452, i
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wohnen beibehalten, was ihm jedoch nicht gestatie wurde 1). Nach 
dem Tode eines Kaisers war es dem Stellvertreter und Regenten 
im Namen des noch unmiindigen Thronfolgers verstattet, die gu- 
Soc mEdiiu anzulegen, wie dem Muzalon nach dem Tode des Kai 
sers Theodorus Lascaris II. zu Nicaea. An diesem Zeichen erkannte 
man den Muzalon, als man die Ermordung desselben in einer Kirche 
vollbringen wollte?). Mit den iibrigen kaiserlichen Insignien, Dia- 
dem, Purpurmantel und Scepter erschien der Kaiser nur bei grossen 
Festlichkeiten, oder wenn er auf seinem Throne sass und die Wir- 
dentrăger um sich versammelt hatte 5). Ein Festkleid des Kaisers 
im zehnten Jahrhunderi wird gxagaudyyrov genannt, iiber welches 
dann noch der goldumsăumte Mantel geworfen wurde 4). Bei be.- 
sonderen Festlichkeiten und Ceremonien legte der Kaiser etiquetten- 
măssig auch besondere Festkleider an 5). Andere kaiserliche Fest- 
Kleider bezeichnet Constantinus Porphyrog. mit dem Namen xapus- 
Auuxra €). Das kaiserliche Diadem hat Anna Comnena genauer Be" 

re oamer e . . schrieben 7). Auch das Ross des Kaisers, welches er bei grossen 

1) Anna Comnena II, 12. 130. 

2) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo 1, p. 59 sqq. 

3) Nicetas de Andronico I. libr. 1], p. 458 bemerkt, dass Andronicus Comne- 
nus das erste Jahr nicht als Kaiser, sondern als Stellvertreter des noch jungen 

Thronfolgers regiert habe 7yffyvus dvev zei dogizoi” diaiucros. — Anna Co- 
mnena ÎI, 12, 130 gedenkt der xawijs diovoyidos als des kaiserlichen Purpur- 
kleides. 

4) Constantin. Porphyrogenit. de ceremon. aulae Byzant. UI, 1, p. 521 fora- 
utve xovc ctilip xaSilera, ân0 Gregaueyylov cvev zoii /Qvoontgiuitiorov 
cayiov. Denn tgifEfinutvos xai 70 yovconegizitorov ceylov. Vgl. p. 499. 

5) Constant, Porphyrog. |. c. 1,1, p. 22. 1,35, 184: ahlacobrrov ze cu 
7âv OiBurioie; dann sat Băllovorw oi Gomora re Ecurov brrtdu: dann 
pogrăv oragautyyiov dutongov youcbxlafov (aureis clavis), Ferner [, 10. p. 80: 
ai xerelafovon Tis dipac megifilitres 6 Bacieus volofiov Toifleizov z0w60- 
Golyvoztvrgrov, du il3ov zei ucoyăowv durpcutvov, 6 vai Borguc vcieira, 
zei naiv 6uoios youooiv di Ml3wv zei ucoyieuv duqpieoutvov. 

6) De administrandro imperio c. 13, p. 82 (ed. Bekker). 
7) Alexiadis libr, UL, 4, 147: 260 uâv yo Basilixov dădu zasdntg 1juu- 

Gepelgiov £iyugov rw vepaiv Gadei, neray69tv ucoyigors zei 1130 xo- 
Guotutvov, T7ois miv îyremutvow (eingelegt), zoîc dă zei tEnorputvois (ange- 
hângt), Ezartow3ev yo Tov xgorăpov 6gunSol zavts dnciwgodvrar di uag- 
Vâgwv uai lidov za rc Wages îmttovai uni fct. 1oizo 2Enonutvov 7 
Joiiua roig Baoileio. croiiis,  Hierauf beschreibt sie den einfacheren Kopf- 
“sehmuck des Sebastokrator und des Caesar. Die byzantinischen Miinzen mit 
“den Kupfen der: Kaiser bestătigen die Beschreibung der Anna Comnena sehr 
genau.  Namentlich bemerkt man hier die beiderseits vom Diadem îiiber die 
Wangen herabhângenden Schnuren mit Peslen und edlen Sieinen. Constant, 

Ba
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Festlichkeiten bestieg, war mit kostbaren golddurehwirkten, mit Perlen und Edeisteinen geschmiickten Behângen ausgestattet 5). 
Bei weitem nicht alle byzantinischen Herrscher waren von kaiserlicher Abstammung.  Gar viele hatten durch einen Gewalt- streich în Folge einer Hevolte, einer Verschwârung, oder an der Spitze eines Heeres gleichsam als Eroberer die Stufen des Thrones erstiegen, oder waren durch Wabhl von Seiten des Senates und der gesamimten Aristokratie oder von Seiten des Volkes oder auch durch eine Proclamation von Seiten des Heeres zum Kaiser erkoren worden, nachdem der Vorgănger vom Leben geschieden oder auf irgend eine Weise verdrăngt worden war.  Seltsam und stiirmisch ging es oft bei den Wahlacten her, wenn nicht alle in einer Per- son îibereinstimmten, So empfing z. B. der zum Kaiser vorgeschla- gene lustinus I., Vetter ună Vorgănger des lustinianus L. bei dem Wahlacte eine Ohrfeige, bestieg aber nichts destoweniger den Thron 2). So mancher hatte nur durch seine ruhmreichen kriegs- thaten die Kaiserwiirde erlangt, ohne die entsprechende Bildung und ohne hinreichendes Regierungstalent zu besitzen. Ein solcher konnte sich selten lange aut dem Throne behaupten. Die Regie- rungspolitik, welche hier ganz besonders einen giossen, starken und umsichtigen Geist erforderte, gerieth daher oft aul Irrwege, war selten ganz lauter, besonnen und nur auf das wahre Wohl des Staats bedacht.  Folgte endlich ein tiichtiger und edler Regent, so musste er neue Bahn brechen, um wieder gut zu machen, was seine Vorgânger verdorben hatten, Da nun âber das Reich so ofi von gewaltigen Stiirmen umbraust, von Gefahren und Bedringnis- sen aller Art in Aufregung und Schrecken geseizt wurde, sah sich der Kaiser freilich oft gendthigt, zu den Kiinsten der Tăuschung und Hinterlist seine Zuflucht zu nehmen, um abzuwehren, was durch Waftengewalt nicht bewăltiget werden konnte 3). “Daher die 

  

Porphyrog. de cerem. II, 1» p. 522 bemerkt Ptorfd icre (Pecrizie) îy Ti Zegiate ij TOv ortpavov 16 lEyiutvov xacagteov vai 26 d &iov Xoucoirpavzov Geylov TO nd ucoydoov upitoutvov în rate dovers (mit Perlen an den Kanten besetzt). 
1) Constant, Porphyr. 1. c€. 1, 10, 80. 81: 5 gs iznos torouzu Geiioziirvov XQu60tv Vutis3ov, iupitoutvov ac uoyigov:  îv di TĂ oto roi utzoă ir 

mov xi 10ic rt00«ooi roci dnorotucvrar ztracou 7odvdror. 2) Constantinus Porphyrog. de csremn, 1, 93, p. 428 (ed. Reiske). 3) Zu seltsamen Arţen tăuschender Hinterlist nahm z. B. des damals noch regierenden Kaisers Andronicus Il. gegen diesen selbst seine Zuftucht, als er in Bedrângniss gerieth, wie Nicephorus Gregoras VIII ec, 11 p. 355 (ed. Schopen) berichtet,
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Fiirsten und Heerfiihrer der benachbarten Vâlkerstămme oft dariiber 
grollten, dass die kaiserlichen Zusagen so wenig sichere Birgschaft 
gewâhrten.  Dennoch suchten bedrângte Dynasten im Norden, Osten 
und Westen des Reichs hăufig bei dem Kaiser Zuflucht und Bei- 
stand, wenn sie von ihrem eigenen Volke vertrieben, von einem 
Usurpator oder fremden Eroberer verdrângt worden waren. Zuflucht 
fanden sie stets, aber niemals wurden solche mit Waffengewalt 
wieder în ihr Reich zuriickgefihrt. So hatte sich bereits im sechs- 
ten Jahrhundert Amalasuntha, 'Tochter Theodorichs des Grossen, 
in ihrer unsicheren bedringten Lage an den Kaiser lustinianus | 
gewendet, um den. gothischen 'Thron în Italien aufzugeben und 
ruhig în der Kaiserresidenz zu leben. Sie ging aber durch îhren 
boshaften Verwandten, welchen sie als Mitregent und kiinftigen 
Thronfolger angenommen, jimmerlich zu Grunde, bevor sie ihren 
Pian auszufihren vermochte 1). So wandte sich viele Jahrhunderte 
spăter der arg bedrăngte tirkische Dynast Azatines in seiner Noth 
an den Kaiser Michael Palaeologus und. hielt sich lange in der 
Kaiserresidenz auf, wo er sich einem schwelgerischen Leben er- 
gab*). Eben so kam unter dem Kaiser Alexius Angelus der Sultan 
von Iconium Kaichosroes (HKaizoogdns) von seinen eigenen erobe- 
vungssiichtigen Bruder Rhukratines (Powxgdrevyc) hart bedrăngt zwei- 
mal nach Constantinopel, ohne jedoch den gewiinschten Beistană 
zu erlangen, da dieser Kaiser selbst unter ungiinstigen getahrvollen 
Verhălinissen regierte und bald genug von den Kreuzfahrern ent- 
thront wurde?). In Beziehung auf die nach aussen betriebsame 
Politik war es ein beliebter Schachzug, vereinigte Heeresmassen 
verschiedener Vâlkerstiămme, welche die Grenzen des Reichs be- 
droheten und in der Residenz Schrecken erregten, dureh kiinstliche 
Machinationen von einander zu trennen. Dies geschah theils durch 
betrăchtliche Geldspenden an den Fiirsten und Heerfiihrer des einen 

1) Procopius de bello Gotthico 1,3, p. 18 saqq. (ed. Dindort), Nach einer 
Andeutung des Procopius în seinen "4y&+dora war Theodora, die Gemahlin des 
Iustinianus, daraut bedacht, die Amalasuntha nicht nach Constantinopel: gelan- 
gen zu lassen, weil sie befiirehtete, der Kaiser kinne auf den Gedanken kom- 
men, sich von ihr, der ehemaligen Schauspielerin, zu trennen und sich mit der 
Tochter des grossen Gothen-Kinigs zu vermăhlen. In diesem Falle hătte oh! 
Theodora die Ermordung der Amalasuntha indirect veranlassen kânnen. Solcher 
Handlungen war sie fâhig. Procopius hat ihr aber wohl zu viel angedichtet. 

2) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeol, III, 3, 174. Vgl. II, 24, p. 129 sqq. 
3) Nicetas Choniat. de Alexio Isaacii Angeli fratre libr, III, 690 (ed. Bekker). 

Krause, Nicephorus, 
Ţ
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Stammes *), oder durch Anerbieten einer Tochter oder Verwandten des kaiserlichen Hauses zur Gemahlin *), oder durch Bevwilligung eines Stick Landes, einer Stadt und zugleich durch  gliinzende Ehrentitel und Wirden u. s. w., theils dadurch, dass ein anderer benachbarter First gewonnen, mit ihm unter lokenden Bedingungen ein Wafenbiindniss geschlossen und so durch dessen Heeresmacht die drohenden Feinde urplătzlich angegriften, und wenn nicht vâllig besiegt, doch abgeschwâcht Wurden, so dass sie auf weitere An- grifle gegen das Kaiserreich verzichten mussten, um nicht von zwei Seiten, von jenem Bundesgenossen una anderseits von dem kai. serlichen Heere angegriffen zu werden. Oder es wurde dem einen am meisten zugăngigen Fiirsten durch Gesandte oder schriftliche Mittheilungen Verdacht gegen den oder die anderen mit ihm ver- bindeten Firsten und Heerfiihrer beigebracht, was mehrmals mit “bestem Erfolge bei den turkischen Dynasten zu Iconium zur Aus- fihrung gelangte. Der auf solche Weise Verdăchiigte, welcher nicht die geringste Ahnung davon hatte, ging dann gewsâhnlich urplâtzlich zu Grunde, sei es dureh Meuchelmord oder durch Waf. fengewalt, welcher er unvorbereitet erlag. Die tirkischen Macht- 

dacht gegen dieselben beigebrachi wurde, so suchien sie jene ohne Umstănde zu beseitigen, um mit Sicherheit regieren zu kănnen, Genauere Untersuchungen anzustellen, war nicht ibre Sache. Hier 

  

1) Diese Geldspenden hat Nicephorus Gregoras VIII, 317 als etwas Ver- 
kehrtes bezeichnei mit den Worten: tăszztg dv si mg quite Tega 7 1vxwy 
dvovutvoc. Die Unverschâmiheit der nordischen habgierigen Slaven, welche bei jeder Gelegenheit von einem Kaiser» Geldgeschenke zu empiangen suchten, hat Constant. Porphyrog, de administr, imperio e. 13, p. 81 sq. stark genug bezeich- net: dei zoă mitfovog îmYuusi xi duri Airzgăs pelstac ueydia xt00y 77Q0g- 
nogitec3a Boviezraa. Ey nennt ihre Forderungen draigovg CITIGEc xaţ 7r&Qoy- 
Gieorixis dtboes. Auch waren nicht selten Festgewânder gespendet worden. 
Daher forderte man auch solche Gewănder, und Constant, Porphyr, e. 13, p. 82 
sq. giebt seinem Sohne Belehrung iiber die Antworten, welehe er sole hem An- 
sinnen entgegen halten sol], Spăter wurden aber solche Feierkleider dennoch 
oft an fremde Dynasten, ihre Gesandtea ung Feldherrn gespendet. Im Kaiser. 
palaste war desshalb Stets ein grosser Vorvaţh vorhanden. 2) Nach der» Belehrung, welche Constantin, Porphyrog. perio c. 13, p. 86 sq. seinem Sohne giebt, _sollten Vermăhlu und seiner Sihne und Tăchter mit fremden Dynasten nicht Stati Anaen 

i 
7 

> âusser 
mit den Franken, weil Constantin der Grosse selbst aus diesem Volke entspros- 
sen war. Spăter aber fanden viele Vemăhlungen dieser Arţ Stati, selbat mit
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galt stets das periculum in mora. Der noch junge Pagiazet liess nach dem Tode seines Vaters Amuraţ sofort seinen Bruder Jacob (Zayounmv) zu sich rufen und durch die Schnur erwiirgen. Jacob wusste noch nichts von dem plâtzlichen 'Tode des Vaters, sonst wirde er den Zweck der Herbeirufung sofort errathen und auf irgend eine Weise fir seine Sicherheit gesorgt haben 1). Beson- ders geschah dies ohne viel Umstănde (um uns hier gleich diese Kleine Abschweifung zu erlauben), wenn ein Bruder oder: Sohn bei dem Volke und bei dem Heere beliebter war, als der regierende Dynast selber.  Daher aber auch solche, wenn sie die drohende Gefahr erkannten und von entschlossenem Charakter waren, nicht selten jene Zuneigung rasch benutzten und, im Fall das Kriegs- gliick ihnen ginstig war, den Herrscher verdrângten.  Diesen Rath ertheilte man dem kărperlich und geistig ausgezeichneten Mustapha einige Jahrhunderte spăter zur Zeit der hâchsten Bliithe des tiirki- schen Reichs, welcher vortrefiliche und begabte Jingling bei den Janitscharen in hâchster Gunst stand. Er verschmăhete aber leider diesen heilsamen Rath,* erschien als Verdăchtigter unbewaffnet vor seinem auf einem hohen Throne sitzenden Vater Suleiman, welcher blos în dieser Absicht mit einem Heere nach Kleinasien gekommen war. Der Sultan liess sofort den stattlichen Sohn, ohne die be- harrliche Betheurung seiner Unschuld. auch nur im Geringsten zu beachten, durch vier starke Mânner erdrosseln. Mehr als einmal hatte der krăflige Jiingling diesen die Schnur zu entwinden ver- 
mocht, bis er endlich der vierfachen Gewalt erlag. Am meisten wurden die Briider der Sultane rasch vertilgt, um alle Măglichkeit eines inneren Krieges Qadurch zu beseiligen. Ganz in derselben 
Weise verfuhren einige der byzantinischen Kaiser, wie iiberhaupt 
in manchen Beziehungen unter einigen Kaisern die byzantinische 
innere und îâussere Politik der der Sultane ziemlich âhnlich war. 
So handelte z. B. in der unbesonnensten Weise der Kaiser Michael 
(1041) gegen seine tigenen Verwandten, statt sich in diesen eine 
sichere Stiitze seines Thrones zu verschaften 3), Das Unkraut des 
Argwohns wucherte nicht selten in dem Herzen der Kaiser eben 
so wie in den Herzen der Sultane.  Freilich waren unter den 
Verwandten bisweilen die schlimmsten Feinde des regierenden Kai- 

  

1) Laonicus Chalcocondylas II, 1, p. 58 sq. (ed. Bekker), 
2) Michael. Aitaliota p. 12 (ed. Bekker): ni zo VEvos «itoi 10vrov 40y 

1Qânov xaruorgtwpas, cipigova îijlov 7goscptotw roi Guveroig doze, îvuloutvov 
âavrov zoonirns BonSeius xai cvyytvatis BonStlas AZtoyac du avoş. 

Ţ*
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sers. Die geringste Ehrenverletzung nach einer ungeziemenden 
Handlung konnte einen Verwandten zur schrecklichen Rache reizen. 
Wir werden weiterhin Beispiele anzufiihren haben. — Besonders 
war es in Beziehung auf die ndrdlichen, norâwestlichen und west- 
lichen Vâlkerstămme ein beliebtes politisches Maneuver des Kaisers 
Michael Palaeologus, einem măchtigen drohenden Feinde einen noch 
măchtigeren rasch entsehlossenen Gegner durch reiche Spenden, 
Titel und Wirden, glinzende Verheissungen, durch Anerbieten 
einer reizenden Tochter oder Verwandten des kaiserlichen Hauses 
auf den Hals zu hetzen, wWodurch so mancher Fiirst jener Stămme plâtzlich zu Grunde ging oder durch lange Gefangenschaft unschăd- 
lich gemacht wurde.  Derselbe Kaiser, welcher von 1259 — 1982 
regierte, hatte in derselben Absicht ein Bindniss mit Nogas, dem Fursten eines scythischen Stammes, geschlossen und ihm seine natirliche Tochter Eirene zur Gemahlin gegeben.  Daher war die- ser sofort entschlossen den tapferen Bulgarenfirsten Kordokubos, von den byzantinischen Autoren Lachanas senannt, welcher vom Schweinehirten bis zum Fiărsten emporgekommen war und gefăhr- lich zu werden ârohete, aus dem Wege zu râumen, um den be- sorgten Kaiser hierdureh eine Gefălligkeit zu erweisen. Lachanas, welcher den Nogas fir seinen Freund hielt, wurde in dessen Woh- nung bei einem Gastmahl ermordet. Die Scythen, îiber welche Nogas in den Pontusgebieten herrschte, werden auch Tochari ge- nannt und gehârten zu den Stâmmen, welche ot die Grenze des Reichs îiberschritten und byzantinische Landschaften auspliinder- ten 1). Eine âihnliche Praxis brachte der genannte Kaiser mit be- stem Erfolge gegen den măchtigen, kriegslustigen Kânig Carl von - Ttalien zur Geltung, so dass dieser von seinem lângst entworfenen Plane, das abgeschwăchte byzantinische Reich zu erobern; gânz- lich abstehen musste *).  Besonders war auch der Papst gewonnen worden, um den Krieg zwischen Christen zu verhindern und: die Gesammtkraft der christlichen Vâlker und Staaten lieber gegen den Religionsfeind, die Tiirken, zu richten 5), Ein Jahrhundert frăher hatte mit noch weit grăsserem Riter der noch junge Kaiser Alexius Comnenus dieselbe Politik befolgt. Er hatte an den Papst in Rom, 

  

1) Vgl. Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo VI, 430 — 168 (ed, Bekker). Nicephorus Gregoras histor, Byzant, V, 3, p. 131 sgq, "Cea, Schopen), 2) Vel. Pachymeres de Michaele Palaeol. lipr, MII, p. 182. 186, Besouders libr. V, 8, p. 358 sqq. (ed. Bekker), 
3) Ibid. p. 359 sq9q,
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an den langobardischen Firsten Hermanos, an den Erzbischof von 
Capua, an die Dynasten keltischer (4. h. frănkischer) Stâmme, be- 
sonders aber an den deutschen Kaiser Schreiben mit bedeutenden 
Geschenken und mit noch grâsseren Versprechungen abgeschickt, 
um dieselben gegen den stiirmischen, eroberungssiichtigen und 
kriegslustigen Robert von Salerno, welcher beabsichtigte mit grosser 
Macht das altersschwache byzantinische Beich in seine Gewalt zu 
bringen, in Bewegung zu setzen und diesen in seinen Bestrebuu- 
gen zu hemmen.  Durch das einâringliche Schreiben des Alexius 
war der deutsche Kaiser wirklich bewogen worden, ein grosses 
Heer auszuriisten und mit diesem in die Lombardei einzuriieken. 
Allein da noch vor seiner Ankunft Alexius în einer bedeutenden 
Schlacht von dem eben so raschen als stark geriisteten Robert nach 
zâhem. Widerstande besiegt worden war, kehrte der deutsche Kai- 

ser mit seinem Heere in sein Land zuriick, ohne die Lombardei 
erreicht zu haben.  Nichts desto weniger hatte die begonnene 
Heerfahri,  desselben im folgenden Gange der Ereignisse fiir den 

Alexius giinstige Resultate, weil Robert die Lombardei gegen eine 
etwaige Riickkehr des deutschen Kaisers decken musste, mithin 
nicht mehr seine ganze Macht gegen das byzantinische Reich auf- 

zubieten vermochte. Das Schreiben des Alexius an den d&utschen 

Kaiser hat Anna Comnena, ie Tochter des Alexius (ob wârtlich 

oder blos seinem Hauptinhalte nach, lăsst sich nicht entscheiden) 

uns aufbewahrt î). Wenn nun auch durch politische und diplomati- 
sche Kunstgrifte dieser Art der Hauptzweck nicht îiberall erreicht 

wurde, so konnten sie doch die Operationen des Feindes behin- 

dern' und abschwâchen.  Dagegen waren die Venetianer durch die 

Geschenke und Verheissungen des byzantinischen Kaisers und wohl 

noch mehr dureh die Aussicht auf unbeschrâănkten Handelsverkehr 

im ganzen byzantinischen Reiche bewogen worden, eine măchtige 
Flotte auszuriisten, dann die Flotte BRoberts aufzusuchen und anzu- 

greifen. Bei Dyirhachium kam es zum Kampfe und die Venetianer 

brachten ihm grossen Verlust bei, wobei auch die anwesende kai- 

serliche Floiie unter dem Admiral Maurix Beistand leistete. Robert 

sah sich endlich gensthigt seine Schifte ans Land zu bringen, um 

sie «nicht in feindliche Gewalt kommen oder zu Grunde gehen zu 

lassen. Alles dieses vermochte aber den stirmischen, ruhmdursti- 

gen Fiărsten doch noch lange nicht von der weiteren Verfolgung 

1) Anna Comnena Alexladis libr. III, c. 10, p. 1714-—177 (ed. Schopen). Ein 
zweites Schreiben wird ibid, V, 3, p. 231,54. erwâhnt,
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seines Eroberungsplanes abzuschreken *). Die vereinte venetiani- sche und kaiserliche Flotte machte aber seine weiteren Unterneh- mungen lange iusserst Schwierig, da sie die Zufuhr von Proviant und frischen Mannschaften verhinderte. Im Gebiete der auswărti. gen Politik der Kaiser kam viel Seltsames und nach unseren Be- griften ganz Abnormes Vor, z. B. die Verlobung und Vermăhlung sowohl ihrer eigenen Tăchter als verwandter Jungfrauen an Fir- sten benachbarter Volksstâmme mit barbarischer Cultur in dem noch zarten Alter von acht, zehn, zwălf » vierzehn Jahren, worauf auch die wirkliche Vermăhlung bală genug eintrat. Obgleich aie Puper- tăts-Reife in den Lândern am Bosporus weit friiher eintritt als in Deutschland und im ganzen Norden EHuropa's, so miissen wir den- noch iiber solche Barbarei erstaunen. Wir kommen weiter unten auf diese Vermăhlungsverhăltnisse zuriick.  Cantacuzenus vermăhlte Sogar eine seiner hochgebildeten Tâchter mit einem tiirkischen Dynasten, obgleich er selbst ein religisser Mann von streng ortho- doxer Richtung war una seine letzten Lrebensjahre aus freiem An- triebe in einem Kloster verbrachte. Im zehnten Jahrhunderte wurde die byzantinische Prinzessin Theophano mit dem gekrânten deut.. schen Kaisersohne Otto HI. durch den Papst Johann XIII. in Rom getraut. Dies geschah nach dem 'Tode des Nicephorus Phocas, welcher diese Verbindung verhindern wollte. Die Beziehungen, in Welchen die byzantinischen Kaiser mit auswărtigen Dynasten und Vâlkerschaften standen, die freunâschaft. lichen Beriihrungen und die feindlichen Verwicklungen, waren von der mannigfachsten Art. So waren selbst die Russen, von den byzantinischen Autoren “Poe genannt, schon im zehnten Jahrhun- derte und vielleicht noch friiher, mit dem byzantinischen Reiche in Berihrung gekommen 1).  Constantinus Porphyrogenitus , welcher dem zehnten Jahrhunderte angehorte, hat die Russen schon oft erwâhnt. Sie waren damals bereits Christen und hielten dem Pa- triarchen von Byzanz fir die hâchste Kirehliche Macht. Von spă- teren byzantinischen Historikern werden Fiirsten der Russen auf. gefihrt, wie Iwan von Cantacuzenus im 44. Jahrhunderte DI m 

1) Anna Comnena Le. 1V,2.3, p. 193 —195. 2) Vgl. Constant, Porphyrog. de administrando imperio e, 2—9, p: 69—.79 
(ed. Bekker), 

. 3) Cantacuzenus Histor. 1, 36, p. 173 (ed, Schopen) : TBeivus 6 “Ps, eră 
E jtioc vewvaiog xi duntgăreroş Groaruytiv. Er war Oberbefehlshaber der 
Besatzung von Philippolis geworden und verstand es die Veriheidigung der 
Staât mis Tapferkeit una Umsichi zu Jejten.  Als er aber mit seinem Heere aus
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Anfange des 13.. Jahrhunderis unter dem Kaiser Alexius Angelus 
handelten die Russen, welche Nicetas als einen sehr christlichen | 
Volksstamm (76 gorozravixuizarov oi “Pic ytvog) bezeichnet, în sofern 
freundschaftlich gegen das byzantinische Reich, als sie pliindernd in 
das Gebiet der Kumanen einfielen, desshalb, weil sie vernommen 
hatten, dass diese Kumanen zerstărend und raubend die Provinzen 

"des Reichs angriffen und sogar damit umgingen, bis an die Thore 
der kaiserlichen Residenz vorzudringen 1). Ein eigenthiimliches 
Verhăltniss hatte sich besonders seit der Regierung des Michael 
Palaeologus zwischen der kaiserlichen Regierung und den Genue- 
sen eniwickeli. Die Genuesen, welche bereits seit friiherer Zeit 
mehr als die Venetianer begiinstigt worden waren, hatten nămlich 
dem genannten Kaiser, als derselbe noch zu Nicaea residirte, zu- 
gesagt, ihm zur Wiedereroberung Constantinopels behiilflich zu 
sein oder ihm bei seiner bevorstehenden Unternehmung Beistand 
zu leisten.  Obgleich diese Eroberung ganz unerwartet, durch einen 
năchtlichen Handstreich gegen die unbesorgten und nachlăssigen 
Lateiner ohne Beihiilfe der Genuesen zu Stande gekommen war, 
belohnte der Kaiser sie dennoch dadurch, dass er ihnen die durch 
das Meer getrennte Vorstadt Galata ganz zur Verfiigung stellte, 
wăhrend er die in der Residenz weit weniger stark vertretenen 
Venetianer und Pisaner hier fernerhin wohnen liess, um dadurch 
jeden Conflict, mit den Genuesen, welche jenen feindlich gegeniiber 
standen, zu vermeiden?). Die betriebsamen Genuesen zu Galata 
wurden nun aber durch ihre grossartigen Handelsunternehmiigei”— 
bald wohlhabend, fiihrten prăchtige Palăste auf, umgaben ihre. Vor- 
stadt mit hohen Mauerm, stellten feste Thiirme her ună verfuhren 
dann bei gegebener Veranlassung mit Geringschătzung gegen die 
Bevâlkerung der Residenz.  Allein 'so weit war diese doch noch 
lange nicht herabgekommen, um dies ruhig zu ertragen. Sie 

der Stadt, gezogen war, um den neuen Bulgarenfiirsten Michael zu begriissen, 
ditneten wăhrend dieser Zeit die Bewohner ihre Thore dem byzantinischen Feld- 
herrn' uiid. spăteren Usurpator Nicephorus Bryennius mit seinem Heere, welches 
nun einzog und die Stadt besetzte.  Iwan kehrte hierauf in sein Beich zuriick : 
Cantacuzeu, |. e. 1, 87, p. 178 sq. 

1) Nicetas Choniat. de Alexio Angelo III, p. 691 (ed. Bekker). Sie thaten 

dies besonders als christliche Glaubensgenossen gegen die zu den Tirken, also 

zum Islam gehirenden Kumanen, Die beiden russischen Dynasten Kalitzes Ro- 
manus' und Rurikas (6 diezuv 70 Kiofe “Povores, wahrscheinlich Dynast von 

Kiew), geriethen bald darauf selbst in einen gegenseitigen Kampf, wobei der 
exstere Sieger blieb. Ibid. p. 692. 

2) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeol. II, 35, p. 168 (ed. Bekker),
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brachte daher mehrmals grosses Unheil iiber die Genuesen und diese kamen mehr als einmal in Gefahr vâllig vernichtet zu wer- 
den. Da jedoch beide 'Theile einander nicht entbehren konnten, so fand gewâhnlich bald wieder eine Auss6hnung Stati.  Ueber diese Hândel enthalten Nicephorus Gregoras und Cantacuzenus viel. fache, Berichte. Die gefăhrlichsten Conflicte fanden unter der Re- gierung des Andronicus III. und seines Nachfolgers Cantacuzenus Stati.  Einst war in Genua eine Revolution ausgebrochen und die Aristokraten wurden verbannt. Da riisteten die Vertriebenen eine Flotte von 30 Schiften aus, eroberten plâtzlich die Insel Chios und das auf dem nahen Continente gegeniiberliegende Phokaea. Die Befehishaber der byzantinischen Flotte nahmen hierauf bei Tenedos zwei genuesische Schifte weg, woraut die Genuesen zu Galata alle Zutuhr von Lebensmitten nach Constantinopel verhinderien, so dass hier grosse Noth entstand und man den Hungertod befiirehten musste. Da stellten die Byzantiner schleunigst die zwei wegge- nommenen Schifte den Genuesen wieder zu, und leisteten ausser- dem alle getorderte Entschădigung, woraut die Aussâhnung erfolgte. So vermochten die durch ihre Flotte măchtigen Genuesen zu Galata die Bevolkerung der gewaltigen Kaiserresidenz stets in Schach zu halten î).  Bisweilen haben die Genuesen zu Galata dem Kaiser auch wichtige Dienste geleistet, wie gegen die verwegenen Kata- lanen, deren Flottenfiihrer sie auf dem schwarzen Meere gefangen nahmen und nach Constantinopel brachten. Die kampîmuthigen Ka- talanen schienen nichts Geringeres im Sinne zu haben, als die Residenz |selbst zu uberrumpeln, wenn auch . nur in der Absicht, eine reiche Brandschatzung davon zu tragen. | 

———————— 

Cap. 17. 
Nicht wenige der byzantinischen Kaiser hatten sich âhnliche politische Grundsătze angeeignet, wie einst der romische Kaiser Tiberius, und verfuhren noch schonungsloser als dieser, um sich durch jedes Mitte] den Thron zu sichern. Hervorragende, reiche, von alten berihmten Familien stammende, geistig und kârperlich mit glănzenden Eigenschaften ausgestattete, vom Volke und vom Heere geliebte Mânner waren argwohnischen, ăngstlichen, neidi- ————— 

1) Nicephorus Gregoras XV, 6, p. 765— 67 (ed. Schopen),



Charakteristik der Kaiser bei Nicetas. „105 

schen Kaisern gewâhnlich ein Dorn im Auge und wurden von ihnen 
gefurchtet und gehasst, besonders wenn sie so unklug waren, starken 
Ehrgeiz zu versathen und gegen den Kaiser nicht die grâsste Er- 
gebenheit und Ehrerbietung zu zeigen.  Hatten nun solche Mânner 
neidische und boshafte Feinde, welche des Kaisers Neigung zum 
Argwohn kannten, so konnten jene gar leicht in Gefahr gerathen, 
durch irgend welche erdichtete Beschuldigungen plâtzlich um ihr 
Besitzthum, um ihr Lebensgliick, ihre Freiheit zu kommen, geblen- 
det, în ein Kloster gesteckt, în einen dunklen Kerker geworfen, 
verbannt oder getâdtet zu werden. Nicetas Choniates hat uns diese 
Verhăltnisse mit den lebhaftesten Farben geschildert und seine 
Worte verdienen hier besonders in Beziehung auf den neidischen 
und eifersiichtigen Charakter solcher Kaiser eine Stelle 1. — So 

1) Nicetas de Manuele Comneno 1V, 6, p, 186 sq. (ed. Bekker): zrtordecic 
oi noiloi Tov xgutoivruv tsi zai uayinonroi ai yaigovor Vie Aourroutvot 
doc Sdvaros vai Xdos ei "Egefos îv 76 rois tânerotdag âxgoroputiv uai îxno- 
Gov Tidivac năvra dpnidv sai pertogov, zui dotsace CÎTEzvs Vapurevtor sai 

. Gagoxbuor mizvow. ds yie căra xui Boayeliers âvtuwv mvocic Tis Tău 4hi- 
dov Belovas dierwascăutva” 1p3ugliouaw, oiro 9i, uui căror. xai 16 noir 
zoudăvre Unofitnovra xi zov Î7r Gvdoeig zăv nollăv Giocpigovra are, 
Aaot. av 8 Tic 10 xdlioc Qyaluarias , ei Tv yiărrav 66 'dgvie uovonytrus 
îorâuoro, cv ră 1j9os Godiro tdrodrntloc, 0d4 î€ xaSeudew râv îi ră ort- 
«povs 050” îotutiv, HG yivere, zoirp 7ăv Srvuv îxroni, rii Toupiic dva- 
1g074, îi0oviis depaiotors, «poovriduv în6Seors, zei Tv plow utucpovrea 1 
nicorpuav, Sri uai Ertgows tic 70 diowew E7r0dtoug înelaunoaro xai ui 100- 
Tous airois xai orirouc zalitozovs îv9pbnov îpurevotv. — Natiiilich wiinsch- 
ten maligne neidische Herrscher dieser Arţ von jeder Besorgniss, dass wohl ein 
anderer durch seine herrlichen geistigen und kărperlichen Vorziige noch wiir- 
diger sei, das Reich zu regieren, frei zu sein, um im Vollgenuss ihreş kaiser- 
lichen Glanzes ungetriibt fort zu bestehen,  Kein Wâlkchen sollte ihr heiteres 
Dasein umschatten: cs Eos 2qp' sous dinov3tv cătoi Gni9ăv (ein genuss- 
reiches wolliistiges Leben zu fiihren) ai dc moroăov xlijgov xa9ydunasetv 
movoraror 1 Oude zi e dvăganddors Z0109ae roîs îltvStoos xui ces 
civnrois Trois Gforigor îviore doyew Agosptoicdc u. s, w. Nicetas hat diese 
anthropologische Schilderung der Kaiser noch weiter ausgefiihrt und ist libr. 
VII, 5, 274 sq. nochmals zu diesem traurigen Thema zuriickgekommen:' zoîg 
ziefooi Bioităgi Popaimv od Gvexrâv îorw 5iwg digxew uâvov zei xouco- 
mpogtiv ui 4Qii69a. Toîc xowois 56 I0iors xui Giadidăveu raăza ru9os doge aa; 
ois Bovlovrur, odă uuv ds doviors rois îieuStgors 77posptososau, il ei ai 
zei gompoi doroitv. vai Seottrelor ruv uoopiv sui iiomwtc ziv 20, uai cs 

„Zolouăv 3e66opo: zei doyuaurui Sebraro, sai xavoveg Tov z&vovov £t9tore- 
go uci cinlcăs Selo zi dvăponivov ngeyudzov drgoopulzi; yvouovtc, Gea 
dioviu nioyewy, Mit ihrer Grăsse und îhrem Glanze sollien also alle erhabenen 
Figenschafien ganz allein vereinigt sein; und da dies doch hăchst selten oder 
dusserst mangelhatt der Fall war, so erwachte die Eifersucht gegen diejenigen,
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wurde selbst der Kaiser Manuel Comnenus, einer der bessern Herr- scher, welcher die Machi des Reichs wieder emporzuheben strebte, so stark vom Argwohn, von Neia und Eifersucht fortgerissen, dass er selbst den mit ihm verwandten, durch Schânheit und kârper- liche Stărke, durch Feldherrnruhm und grossen Besitz ausgezeichne- ten noch jungen Alexius eines Tages in aller Friihe aus dem Bett holen, das Haupt scheeren und în ein entlegenes Kloster auf dem Berge Papykios (xară z0 Iarixrov 090) einsperren liess. Wir haben dies bereits oben in Beziehung auf seine schăne junge Gemabhlin, welche ebenfalis mit dem Kaiser verwandit war und durch dieses Ereigniss zu Grunde ging, beriihrt 1). So waren unbedachtsame hochtrabende Worte und geringschătzendes Benehmen einem Kaiser gegeniiber stets mit grosser Gefahr verbunden. Der Kaiser ver- muthete in solchen Fâllen, dass das Kihne und stolze Benehinen einen schlimmen Hintergrună habe. So wurde Jahhunderte friiher der stattliche Feldherr Crispus einiger unvorsichtiger Reden und eines kecken Verhaltens wegen aut Betehi des noch jungen Kaisers Heraclius plâtzlich geschoren und în ein Kloster eingeschlossen, obgleich er demselben 'zur Erlangung der dem Phokas entrissenen Kaiserkrone behiilflich gewesen war?). Crispus selbst konnte eben so leicht Kaiser werden als Heraclius; ja dieser hatte ihm selbst die Krone angeboten, Crispus aber dieselbe abgelehnt 2.  Dank- barkeit war aber die seltenste Tugend der byzantinischen Macht- haber.  Doch fand sie bisweilen auch în ausgezeichneter Weise ihren Platz. Derselbe Kaiser Heraclius liess spăter seinem eigenen Sohne Atalarich so wie seinem Neffen Theodorus die Nase ab- schneiden und die Hang abhauen, weil sie eine Verschwărung gegen ihn angesponnen hatten &. Wie solche Grausamkeit mit den Grundsătzen der christlichen Religion vereinigt werden konnte, ist schwer zu begreifen.  Andere Kaiser waren zwar Weniger arg- - Wâhnisch und grausam, dagegen genusssiichtig, luxuriss und ver. schwenderisch în jeder Beziehung.  Dieselben uberliessen es ihren . hâchsten Beamteten ohne Widerstand jeden ihrer Feinde auf irgend 

  

welchen mehr glănzende Eigenschaften zu Theil geworden waren als ihnen selbst. 
1) Nicetas Chon. de Manuele Comneno IV, p. 187 sq. (ed. Bekker). 2) Nicephorus Constant. de rebus post Mauricium gest. p. 7 (ea. Bekker).. 3) Nicephorus Constant, |. €. p.5sqq. An ein glanzvolles freies Leben ge- wâhnt konnte Crispus diese plătzliche Wandlung seines Geschicks nur ein Jahr hindureh erlragen und verschied, 
4) Nicephorus Constanţ, p. 29 sq. )
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eine Weise zu verderben. Die im Sinnengenuss versunkenen Herr- 
scher kiimmerten sich darum gar nicht.  Solche waren z. B. die 
beiden Briider, welche nach einander den Thron bestiegen, Isaak 
Angelus und Alexius Angelus, die letzten Kaiser vor der Eroberung 
der Residenz durch die Kreuzfahrer, da die kurze Regierung des 
Murzuphlus nicht in Anschlag zu bringen ist ?). — Die bereits er- 
wăhnte grauenvolle Blendung war eine so gewâhnliche Strafe -ge- 
gen hohe und geringere Personen geworden, dass dieselbe wăhrend 
der langen Dauer des Kaiserreichs wohl einige tausendmal sowohl 
gegen unschuldige ausgezeichnete, nur durch Feinde verdăchtigte 
Mânner als gegen wirkliche Bâsewichte in Anwendung gekommen 
ist. Der Haupizweck war die so Bestraften unschădlich zu machen. 
Ihr Leben brachte auf diese Weise keine Gefahr mehr. -Dass ein 
Leben ohne Augenlicht keinen Werth haben konnte, kam: nicht in 
Betracht. So liess Alexius Angelus wăhrend einer Jagdpartie sei- 
nem regierenden Bruder ohne irgend eine Ahnung desselben plâtz- 
lich ergreifen und blenden, damit er zur weiteren Regierung un- 
fâhig wiirde, da doch der ungliickliche Isaak Angelus jenem Unholde 
stets alle Ehren erwiesen und niemals eine Beleidigung zugefiigt, 
auch durch sein entschiedenes Auftreten Thron und Peich von dem 
grausamen Andronicus I. befreiet hatte 2).  Natirlich war dies nur 
durch eine vorausgegangene geheime Verschwărung mâglich, sonst 
wiirden die Trabanten des Kaisers wonl von ihren Waffen Gebrauch 
gemacht haben. So konnte wâhrenă eines kurzen Jagdvergniigens 
ein byzantinischer Kaiser seine Krone verlieren. Im kaiserlichen 
Palaste war dies doch so leicht nicht moglich, wenn die zahlrei- 
chen Palastwachen dem Kaiser treu blieben. Freilich konnten auch 
diese bestochen oder durch eine starke revoltirende Masse iiber- 
rumpelt werden. Daher erschien es den Kaisern stets bedenklich 
des Vergniigens wegen lange von der Residenz abwesend zu sein, ausser wenn sie von ihrer Kriegsmacht umgeben einen lingeren 
Feldzug unternahmen.  Eben desshalb waren auch die von dem Kaiser in eigener Person unternommenen Feldzige nur in einigen 
Fâllen von lângerer Dauer. Die meisten waren kurz, oft ohne die Friichte der gewonnenen Siege volistândig eingeerndtet zu haben. Die Gefahr in der Residenz wâhrend der Abwesenheit von einem 
Usurpator verdrângt zu werden, var stets grâsser, als die Gefahren 

  

1) Nicetas de Isaacio Angelo ei filio Alezio p. 726 sqq. und vorher îiber Isaac Angelus und Alexius Angelus. 
2) Nicetas de Isaacio Angelo libr, LII, p. 593 sqq.
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von Seiten der âusseren Feinde. - Genusssiichtige junge Kaiser eil. ten freilich noch weit mehr desshalb nach der Residenz zuriăck, um statt des beschwerlichen Lebens im Feldlager die tausendfachen Annehmlichkeiten derResidenz ună ihrer anmuthigen Umgebung am Bosporus zu geniessen, wie dies Nicetas anschaulich genug ent- wickelt hat). Uebrigens waren die meisten Kaiser durehaus nicht dem Luxus ergeben, vielmehr huldigten sehr _viele steis einer iusserst frugalen, gemessenen Lebensweise 2). Procopius hat die strenge Frugalităt des Iustinianus |. oft hervorgehoben.  Androni- cus Î. hatte durch seine Măssigkeit eine so feste Gesundheit, dass er die îiber ihn verhângten tădilichen Qualen bis zum letzten Au- genblick, als endlich scharfe Schwerter den Leib durehbohrten, auszuhalten vermochte, wie Nicetas dies în ergreifender Weise dar- gestellt hat, So mancher Kaiser lebte wâhrend der von ibm unter- nommenen Feldzige în Beziehung auf die Kost wie ein gemeiner Soldat, Der hochbejahrte Andronicus IL., welcher, iiber vierzig Jahre hinaus das Ruder des Staats in unsăglichen Stirmen und Miăhsalen geleitet hat, war ein Mann von grosser Măssigkeit, wie ihn Nicephorus Gregoras geschildert hat.  Unter solchen Kaisern fehlte es dann auch nicht an hohen Beamteten und Feldhermn, wel- 
. 

  

1) Nicet, de Isaacio Angelo libr. II], p. 521: «i yăe zii IIgonovridog Zdgi- TE zai ră îmrtoni sar GUTA Ginviunta ză ze zovuytou xai inndoa, 6iv- GiVoăvzra oiov zore îc ius adroneiropas oîx eta înc Hazgov Sugeuleiv, d]: (05 Guptozmdeec PiwouEvovs întdov cirouolsiv tic aură uzi. 
2) In Beziehung auf die Producte und Naturalien, welche der Kaiser aus seinen eigenen Grundstiicken bezog und iiber die Ausgaben, welche er ans sei- nen eignen Mitţeln machte, giebt Nicephorus Gregoras II], 6, 42 einige Belek- rung: «irâs ze vio 6 Boortic 7ocoăro utgog dnoreudutvos is, Soy ze dodoruoc zai op 7006 Guzelovoyiav si3eros, Gomv ttagreiv Exorev îc ze faoiliriiv roănetav ai îs Sou 7 Vcoyeroica sai Oieors zoonyoăoa Vu 7oă faciitug TaQExEAtuero (ynooreoogpsia di îcav Taia sul ARtoyorgoptie, sai Goa zovs x mavrotoy voonudrov 29eodnevov 7oauuerias), Enunimrdc ze Tou- TOS ÎNOTi6as, Grzdoo. ale yewoytiv re xai Gunelovoytîv locas, 3 7Zoil re xai cp3ovov 1v 1tăv vconâv rigiov ijooute Xoeuyiev. 08 uâvov dt, ciis aci innov ai Boăv xai Romuviov, Guoă re zei cuv îytlas 7EQ0sExTA6 070 îni rourors, uci ravrolwv Sovidov 1iutgov si0y, E âv 7oliyovs 6 zăy Vevva- uEvav HogiGuds îeprivero za îxagrov îvaurây, Dies in Beziehung auf den Kaiser lohannes zu Nicaea. Aus dem Erimage der Eier war seiner Gemahlin ein kostbares Diadem angefertigi worden: oi raîg zrăp devidov ytiag 2mora- 

GuEvacdiva Ti Baciiid, Mio ue H&oyăgor ifav molvrelte, Oinv3o-utyov, 
« , 

| Si - 
6v xui cidrov 6 Becizig înovâuaoe, Cid 70 în Tic 10 Găv 7Z0d0t4s morze= Oxtiacda «drâv.
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che einer frugalen, einfachen Lebensweise ergeben waren, wodurch 
sie sich natirlich bei dem Kaiser beliebt machten. Diejenigen 
Kaiser aber, welche ihre Regierungsjahre einer weichligen genuss- 
Siichtigen Lebensweise widmeten, iiberschritten oft die Grenzen 
des Anstandes und des rechten Maasses und verloren dadureh die 
Achtung, die man ihnen aus anderen Griinden, z, B. ihrer Wobhl- 
wollenheit und Freigebigkeit, ihrer Nachsicht und Milde und ihrer 
Wohlthătigkeit wegen gezollt haben wiirde. Ein solcher war z.B. Isaak 
Angelus, welcher jedoch nicht gleich im Anfauge seiner Regierung, 
sonder erst nach und nach zur iussersten Extravaganz îiberging. 
Nicetas hat ein Bild seiner Ausgelassenheit im Genuss mit leben- 
digen Farben vorgefiihrt ?).. Er machte ungeheuren Aufwand bei | 
seinen Gastgelagen, trug stets neue Prachtgewănder und keins der- 
selben zweimal. - Er freuete sich auch an lieblichen Gesângen und 
witziger Unterhaltung. Der Kaiserpalast stand Mimen,' Possen- 
reissern, wunderlichen Zwergen, Sângern und Musikerm stets often. 
Dem Genuss des Weines ergeben war er zugleich in erotischen 
Angelegenheiten hăchst ausgelassen 2). Er duftete stets von den 
feinsten Woblgeriichen, welche bereits in jenen Zeiten in grosser 
Mannigfaliigkeit fabricirt wurden, Zugleich war er fir landschaft- 
liche Anmuth und Naturschânheit ăusserst empfânglich und ver- 
weilte daher bald in dieser bald în jener Villa einer reizenden 
Gegend. Kein Wunder also, dass ein in solcher Weise nur auf 
Genuss des Lebens bedachter Regent von seinem eignen Bruder, 
von welchem er nichts Arges besorgie, leicht verdringt werden 
konnte, welcher ein grosses Verlangen nach demselben Glanze und 
Lebensgenusse in sich țrâgen mochie. Genusssucht war stets eine 
Feindin edler mănnlicher Denkweise. Die Haushaltung des Kaisers 
scheint trotz aller luxuridsen Einrichtung und allem Glanze des Hoţ. 
lebens doch weniger kostspielig gewesen zu sein, als die eines 
grossen europăischen Monarchen unserer Tage. Abgesehen von 
den weit, hâheren Geldwerthe und dem durchsehnitilich weit gerin- 
geren Preise aller Lebensmittel in jener Zeit (Theurungen kamen 
freilich auch vor), wurde fast alles, was zur kaiserlichen Kiche 
erforderlich war, in Natur aus kaiserlichen Grundstiicken gewonnen, 
Fleisch von Rindern, Schweinen, Schaten, Ziegen, Fische aller Art 
und Krebse (Conchylia, Austern u. s. w.), Wildpret, Gefliige), Milch, 

  

LI 1) Derselbe bemerkt libr. IE, p. 580 sa. (ed. Bekker): ao? 7 Drafrav $ 
Ruoieus odroc irolureltorazos ur). | i | 

2) Nicetas 1. e, bezeichnet dies durch î zare râs xofras dotiyee,
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Butter, Kăse (vorziiglich von Schafen), Gemiise und Baumfriichte 
der edelsten Art). Das Beste und Edelste von allen diesen Vic- 
tualien kam natiărlich auf die kaiserliche 'Tafel. Was das baare 
Geld betrifit, so konnte der Kaiser als absoluter Herrscher natiir- 
lich aus dem Staatsschatze entnehmen so viel ihm beliebte.  Spar- 
same frugale Kaiser strebten den Staatsschatz zu fillen, besonders 
um hinreichende Mittel zur Durchfihrung eines unabwendbaren 
Krieges zu haben, verschwenderische unbesonnene leerten den 
Staatsschatz und geriethen dann oft in eine heillose Lage, wenn 
die Zuriistungen zu einem Kriege gegen einen drohenden Feind 
eintreten sollten. Neue Steuermn , plătzliche Contributionen, Erpres- 
sungen aller Art und ausserdem Verschlechterung des geprăgten 
Goldes und Silbers, mussten dann aushelfen. —— Die Oberaufsicht 
und die Schliissel zum Staatsschatze fihrte ein hoher Beamteter, Welcher zc5v faoiezăv yenpuiruv Zapuiug genannt wird ?). Derselbe stand ohne weitere Controle mit Zahlungen dem Kaiser stets zur 
Verfiigung. : 

Cap. 18. 

Der Kaiser konnte die grosse Masse der Bevâlkerung beson- des dadurch gewinnen, dass er sich gegen die Armen der Resi- denz, gegen Gebrechliche und Greise freigebig bewies. Von wobl- wollenden Kaisern wurden daher nicht selten Goldstiicke vertheilt, auch fanden bisweilen festliche Bewirthungen în den Strassen Statt, So machte sich der Kaiser lohannes, Sohn und Nachfolger des Ale- 
xius Comnenus, Bruder der Anna Comnena, durch seine siteren Vertheilungen von Goldstiicken beliebt *). In noch weit grăsserem Massstabe zeigte sich Iohannes Ducas, Kaiser des nicăischen Reichs, freigebig, welcher einst, als er krank geworden, ganze Sicke von Goldstiicken (zai gdxxors 5 youoâc 2Bavrhs?cas) vertheilen liess, so dass jeder von der grossen Zahl Armer 36 Goldmiinzen in Empfang 

  

1) Vgl. Nicephorus Gregor, 1146, 42 sq. 
2) Nicephorus Constantinopolit. de 

Bekker), 
3) Nicet. Choniat. im lohannes Comnenus p. 02 (ed. Bekker): sas Oniotarw ci ze did xovoivov 7005 rog Tis 7r0lewş olzptogas ovxvei Sodocee. Ueber das Ausstreuen von Goldstiicken unţer das versammelte Volk de Mich. Palaeol. 1, 1, 98. 11, 109, 

rebus post Mauricium Best. p. 26 (ed. 

vel. Pachymeres
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nâhm 1). So zeigte der Kaiser Nicephorus Botaneiates eine solche Freigebigkeit, dass, wie Michael Attaliota hyperbolisch sich aus- drickt, aus den Armen reiche Leute wWurden 2).  Derselbe Histori- ker hat seine iberschwengliche Freigebigkeit mit den lebhaftesten Farben geschildert 2). Bei Triumphfeierlichkeiten fanden gewshn- lich aweh Geldspenden Statt %).  Eben so machte es den laiser bei der grossen Masse beliebt, wenn er gegen Verbrechen und Ver. gehen nicht tyranniseh grausame, sondem milde Sirafen eintreten liess. Eine vorziigliche Methode sich beliebt zu machen, bestand auch darin, dass der Kaiser die Stadt durch prăchtige Bauwerke aus eigenen Mitteln verschânerte, ohne dazu aie Staatseinkinfte zu verwenden 5). Die einflussreichsteu Mânner durch Ehrenămter, ansehnliche Gehalte, grosse Geldspenden zu gewinnen, war das eilrige Bestreben aller derjenigen Kaiser, welche ohne Kaiserliche Abstammung durch einen Gewaltstreich oder auf irgend eine andere Weise zum Throne gelangt waren, wie Michael Palaeologus. So hatte zwei Jahrhunderte friiher der neue Kaiser Constantinus Mono- maâchus gar viele mit Ehren, Wiirden und Titeln und ausserdem mit Geldspenden begliickt, wodurch ihm der But eines woblwollen. den, edlen und freundlichen Monarchen zu Theil geworden war %), Den hâheren Hof. una Staatsbeamteten war natiărlich ein freigebi- ger Monarch dieser Art stets willkommen.  Ebenso war es ihnen gar nicht unlieb, wenn ein nachsichtiger oder altersschwacher Mann. auf deni Throne sass, welcher ihnen die Regierungsangele- genheiten îibenliess, wobei natiirlich so mancher mehr sein Privat. interesse als das des Staats wahrzunehmen wusste. Ein solcher 

  

„1) Georgius Pachymeres de Michaele Palaeologo 1, e. 24, p. 70 (ea. Bekker). 2) Michael Atialiot, histor. p. 274. 235 (ed. Bekker): oi doyoi xi ntunres 75 Baotlevotonc (der Residenz) — yeyâvesi aiotoro zai turogoi 3 dn6ouv. Dasselbe berichtet Nicephorus Bryennius 1V, 1, p. 129 (ed. Meineke), 3) Michael Attaliota hist, p. 274 sq.: ovdtic do jrrot zâv dadvrov, 5 ci napaurine Tis clriotwg Eruze.  Dann: rocevras cvedinyijrous Edeoyta fag zai dăcers ei mlourono:e Fagiouura îvtdtiţero xei rus into Wiuuov vai Z000v ouoavlov qwsrieov. Und p. 273: xai 70 îv dubgors zei Zeoloauuo:i intg- pipov vai Unegexyuvbutvov, cs Aiigov eve 16v Ilazrolâv îxtivov vai Xeucop- edav, oi 7 7iiv A4vdăv Hugagotovrec pijv ovaâv roîş Veduuoi rupaoigtv i0T6Qnvrou. 
4) Vgl. Nicephovus Constaui, de rebus post Mauricium gestis p. 26 (ed. Bekker). 
5) Nicet, Choniat. |. c. 
6) Michael Atial. p. 18 (ea, Bekker) : tUtoyerixuragos Gt Tod 7rpofefagi- AtuxoTos 6 Movoudyos modezSais xi rrdvrag Cztdâv Baciexois Qăuadi xai 

dopiuas, piloziuois dnogeuvbvac, 1iyăSvve 10 dnijxoov,
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war z.B. der bejahrte Michael VI., welcher nach dem Tode des Kaisers 
Constantinus Monomachus und nach der kurzen Regierung der Theo- 
dora Augusta, Schwester der friiheren Kaiserin Zo5, im Jahr 1056 
den byzantinischen Thron bestiegen hatte. Wenigstens ist derselbe 
von Michael Attaliota in dieser Weise geschildert worden 1. Die- 
ser wohlwollende Greis glaubte als Kaiser die Augen schliessen zu 
kânnen, musste aber schon nach einem Jahre durch die Intrigue 
des Patriarchen und seiner Genossen den Thron dem Isaak Comne- 
nus iiberlassen und geschoren in ein Kloster wandern. Der heuch- 
lerische Patriarch gab ihm zum Abschiede noch den Kuss des Iudas 
Ischarioth, worauf der alte Kaiser bedeutungsvoll erwiderte: „Gott 
măge dlr dies în entsprechender Weise vergelten!“  Isaak Comne- 
nus regierte nur 2 Jahre und 3 Monate und ihm folgte Constantinus 
Ducas. Kaum hatte er den Thron bestiegen, so setzten einige der 
hervorragenden Beamteten und Aristokraten eine ÎIntrigue gegen 
ibn în Bewegung. worauf eine Revolte folgte, welche ihm beinahe 
um Thron und Leben gebracht hătte. Nur ein Zufall rettete ihm 
das Leben, wâhrend die Entschlossenheit seines Bruders mit einer 
kiibnen Schaar bewafineter Mânner ihm den Thron sicherte 2). So gewâhrten Religiosităt, Tugendhaftigkeit und Bechtlichkeit dem 
Kaiser niemals Schutz gegen die im Dunkem schleichende Miss. 
gunst und das grauenvolle Netz der Iutrigue derer, welche von 
einem neuen, durch sie selbst auf den 'Thron gehobenen Kaiser fir 
sich grosse Vortheile, die ersten Stellen der Administration u. s. w. 
erwarteten, ohne sich dabei um das Wohl des Staates zu kim- mern. Die Patriarchen spielten bei dem' so oft eintretenden Thron- 
wechsel oft eine hinterlistige, wWenigstens zweideutige Rolle, ob. wohl unter ihnen auch viele ăcht religidse, durch Tugend aus- gezeichnete Mânner gefunden wurden, welche dem regierenden 
Kaiser selbst mit eigner Lebensgefahr beistanden, so weit es în ihrer Macht lag.  Gegen den einherbrausenden Sturm einer Volks- revolte vermochte der Patriarch freilich Wenig oder gar nichts, wenn nicht zugleich andere Mittel zu Gebote standen, um die Stromung zu hemmen und zu brechen. 

  

1) Michael Attaliota histor, p. 92 sqq, (ea. Bekker). 2) Michael Attaliot, histor. p. 73 sqqg.



Die den Festlichkeiten entsprechenden Răume des Hauptpalastes, 113 

Cap. 19. 

Die âusserst weitschichtig gegliederten ceremoniellen Gebrăuche am kaiserlichen Hofe bei hohen Festtagen, bei Geburt, 'Taufe und Vermăhlung und bei zahlreichen ausserordentlichen Veranlassungen verschiedener Art hatten schon in den ersten Jahrhunderten des 
„Kaiserreichs fast mehr orientalisches als griechisches oder rămi- 
sches Geprăge erhalten.  Ueber jede feierliche Handlung, jede 
festliche Angelegenheit sollte sich der kaiserliche Glanz verbreiten. 
Daher im alten grossen Kaiser- Palaste eine ungeheure Zahl grosser, 
prăchtig ausgestatteter Răume, Săle, Zimmer (Trielinien), Rotunden, 
Halb - Rotunden, Hallen und Colonnaden nach und nach hergesteilt 
worden waren, wozu dieser Kaiser-Palast în seiner grossen Aus- 
dehnung, welcher einen betriăchtlichen Theil des Stadt -Areals um- 
fasste, Platz genug darbot.  Jeder dieser stattlichen Răume, Săle 
und Zimmer war mit einem 'besonderen, entweder von seiner Be- 
stimmung oder von seiner kiinstlerischen Aussehmiickung oder von 
seiner Form entlehnten Namen bezeichnet, wie in letzterer Bezie- 
hung die Răume, welche Sigma, Concha, Triconcha, Phiale, Koch- 
lias (xoziiag) genannt wurden 1). Andere Biume hatten griechisch 
geformte lateinische Namen erhalten, wie Cubiculum (0fovx]0”), 
Triclinium (7g/zA4y0v), zoizov (doch wohl mit coetus zusammen- 
hângenf), zanga: (camarae). Die altrâmischen solaria heissen hier 
dicaxa, und T09r5, noor hat ziemlich dieselbe Bedeutung wie 
das lat. fomix, wăhrend die ozoa den rămischen Porticus bezeich- 
net. Die einmal eingefiihrie kaiserliche Hof. Etiquette haite făr 
jeden speciellen Act einer besonderen Festlichkeit auch einen be- 
sonderen Baum bestimmt, welcher der Qualităi der Festlichkeit 
entsprechend eingerichtet worden war. Auch durehschritt der Kai- 
ser mit seinen Gefolge viele dieser Răume, um bis zur grossen 
Sophien-Kirche zu gelangen. Der bereits oben erwihnte ăltere. 
Gesamimt- Palast, abgesehen von isolirten Neben- Gebiuden und 
Park - Anlagen, lăsst sich făglich în drei Haupt - Abtheilungen (man 
hai, neuerdings auch nur zwei Haupt- Abtheilungen angenommen) 
sondern, von welchen die exstere mit ihren verschiedenen Pi&cen, 
Wacht - Localen, Fingange, gleichsam die Propylăen zum Ganzen 

1) Um hier nur eine Stelle anzafiihren, Procopius de bello Persico i, A, 

p. 127 (ed. Dind.): îv3ew 0 6 zozhias An6 zic î9tus xu96lov zuxlotegoăs 
oicqs Gvâuacrai. Die Namen Sigma, Phiale, Concha findet man bei Constant, 
Porphyr. de ceremoniis sehr oft erwăhnt, 

Krause, Nicephorus. 9
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bildete, wobei wir freilich nicht an die Propylăen zur Akropolis 
Athens denken diirfen. . Diese waren ein Meisterwerk der Archi- 
tektur aus der Zeit des Phidias und des lctinus, jene bildeten 
gleichsam eine Art von Festung zum Schulz der kaiserlichen Maje- 
stăt gegen vorkommende Bevolten der grossen Volksmasse, hatten 
aber doch auch so manche architektonische Verzierung.  Diese 
erste fast castellartig befestigte Abiheilung hatte entweder von 
ihrem Haupt- Eingange mit einem hohen ehermen Portale oder auch 
von den ehemen Ziegeln, welche die Bedachung bildeten, den Na- 
men Chalkis (Chalke, Erz- Palast) erhalten 1). Der Eingang fand 
vom Augusteum aus Statt und die Entfermung von der grossen So- 
phien - Kirche war natiirlich nur eine geringe.  Schon diese erste 
Abtheilung des Palastes hatte viele Răvunlichkeiten , Versammlungs- 
Sile, Empfangs- und Convenienz- Zimmer mit Neben.- Piăcen ver- 
schiedener Art und zu verschiedenen Zwecken. Es liegt nicht in 
unserer Absicht, hier eine genauere Beschreibung der einzelnen 
Theile zu geben. Die zweite glinzendere Abtheilung fiihrie den 
Namen Daphne, welcher, wie es heisst, von einer hier auigestell- 
ten Statue der Daphne abgeleitet. worden war. Diese zweite Ab- 
theilung hatte îhren Haupt - Eingaug vom grossen Hippodrom aus, 
welcher sich an der Westseite des Palastes hinzog.  Wollte man 
aber von der Chalke aus zur Daphne gelangen, so haite man na- 
tărlich viele Răume zu durehschreiten. Die mannigfachen Locali- 
tăten der Daphne dienten zu vesrschiedenen Zwecken, namentlich 
zur Vornahme ceremonieller Acte, Berathungen des Kaisers mit den hier versammelten hohen Beamteten, feierliche Eintiihrung eines zu einem hohen Amte befârderten Wiirdentrăgers u. s. w.  Hier befand sich auch ein oft erwiihntes Garderobe- Zimmer, in welchem 
der Kaiser, sobală er sich zur Theilnahme an irgend einer festlichen 
Ceremonie vorbereiten wollte, die fir die besondere Festlichkeit 
bestimmten Kleider anlegte ună nach Vollendung derselben wieder ablegte ?). Verschiedene Dureh-, Um- und Seitengânge (zogzexoi, eginaroi, drafariă) fâhrten aus den Băumen der Daphne zur dritten Abtheilung, den eigentlichen Wobhn - Palast des Kaisers, sei- ner Gemabhlin, Kinder, auch wohl seiner Geschwister und anderer năchsten Verwandten, welcher daher der heilige, gotibeschirmte 

  

_ 1) Das grosse Potial miţ ehernen Pforten wird bisweilen auch als eiser- nes bereichnet, 

2) Constant, Porphyr. de ceremon, |, 1, p. 22: xi Giieocâvruv Ta fcvrăv Ciric dv TĂ ore Ti Mdqpvus,



Wohnzimmer des Kaisers. î15 
(70 teo0v, 70 Ssopulduzov zaldriov) genannt wurde 1). Diese eigentliche kaiserliche Wohnung enthielt natirlich die statilichsten Wohnzimmer, zu denen bald dieser bald jener Kaiser neue hinzu- făgie, wenn sie auch nicht unimnittelbar mit den bereits vorhande- nen în Verbindung standen.  Wenn der haiser nach Beendigung einer kirchlichen Procession sich aus der Sophien -Kirche in den Palast zuriickbegab, durehschritt er zunichst die Chalke, deren grosses ehernes Portal nur fâr ihn geiitnet wurde, dann die Tri- clinien der Palast- Wachen, gelangte dann in das octogone Cubicu- hum der Daphne, wo, wie schon bemerkt, die Fest -Gewinder ab- gelegt oder gewechselt wurden, una von hier aus fiihrte ihn der Weg dureh verschiedene Riume in den heiligen Palast, und zwar zunăchst in einen grossen. halbkreisfârmigen Raum, Phiale genannt, 
dann durch das Peristyl des Sigma, durch die Triconcha und die damit verbundenen Galerien. Der glănzendste Raum im heiligen Palaste scheint wohl das Chrysotriclinium mit dem Throne des Kai- sers gewesen zu sein, in welchem 'Thron - Saale hăufig hăhere Be- amtete in ihre Stellung eingesetzi und im Namen des dreieinigen Gottes bestătigt wurden.  Hierbei war bereits zur Zeit des lusti- 
nianus I. die orientalische Sitte zur Geltung gekommen, dass die 
neu eingesetzlen Beamteten vor dem Kaiser niederfielen, ihm den 
Fuss kiissten und den Eid der Treue leisteten, nachdem eine Er- 
mahnung des Kaisers zur Gottesfurcht, Treue, Gewissenhaftigkeit 
und Unbestechlichkeit vorausgegangen war ?).  Wie schon bemerkt,. 
begniigten sich baulustige und anmuthige Zimmer liebende Kaiser 
nicht immer mit den vorhandenen Păumen, sondern figten nach 
ihrem Geschmack und zu ihrer grăsseren Bequemlichkeit neue 
hinzu. So liessen sich die Kaiser Basilius Macedonicus und Theo- 
philus besondere neue Wohn-Zimmer 'zu ihrem eigenen Gebrauche 
herstellen. Ein Pracht-7Zimmer dieser Art hatte den Namen „die 
Perle erhalten, welches der Kaiser Theophilus vom Frihlings - 
Aequinoctium bis zum Herbst- Aequinoclium zu bewohnen pflegie. 
Bei der grossen Zahl der bewohnbaren, statilich eingerichteten 

  

1) Constant. Porphyr. |. e. 11, 15, p. 570: zcî slatoyovrae Mvorizic îv 7aj 
Stopul zalarily, 

2) Constant. Porphyr. de ceremon. libr. II, 3, p.: 596 să, Vel. libr. 1, 1 
p. 33-sq. und ÎI], 1, p. 518 sq., wo auch versehiedene Râume, welche bei feier- 
lichen Handlungen benntzi warden, erwăhnt worden sind, «ben so das mintea 

- - Da » > EI Em” 20dpous 7rooszuriv sai £09fos dvtogtrei 1Q0s Back (p. 520). Uid UI, 
. , , ) po . 15, p. 563: iara în î0ipovs 7Qoszuvuv tors DEGAbtas zui s19twş dâloda 

7 Ooyave, 
$*
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Râume konnte der Kaiser stets eine der Jahreszeit, der Windrich- 
tung, der Wârme oder Kiihle entsprechende Wahl treften. Geniigte 
einem prachtliebenden und baulustigen Kaiser alles vorhandene noch 
nicht, so wurde in den sich an den Palast anschliessenden Park - 
Anlagen noch ein neues isolirtes Bauwerk mit Pracht - Zimmern hin- 
zugefiigt.  Wăhrend des Winters wurden Wohn-Zimmer bezogen, 
welche gegen alle stiirmischen Winde geschiitzi waren und daher 
stets eine mildere Luft- Temperatur hatten. Wâhrend des Sommers 
gewihrten die von Gărten umgebenen Neben- Gebiude eine kihlere 
Temperatur.  Dieselben befanden sich unter anmuthigen Biumen 
und Buschwerk. Auch in der Siidost-Eeke des Augusteums befand 
sich eine staiiliche Abtheilung des Kaiser- Palastes, nimlich das so- 
genannte Triclinium des Magnaurus (auch Mannaurus, Mannaura und 
Manaura genannt), nicht etwa in altromischer Bedeutung des Tri- 
clinium, ein grosseș Zimmer, sondern ein isolirtes Gebiude von 
besonderer Schânheit mit dem sogenannten salomonischen Throne 
des Kaisers.  Hier fanden z. B. in Gegenwart des Kaisers und sei- 

„mer Wiirdentrăger die Empfangs - Feierlichkeiten fremder Gesandten 
Statt, wobei alle Pracht entfaltet wurde, um die kaiserliche Macht 
în sehânstem Lichte strahlen. zu lassen %). Ein Heliacum stand da- 
mit în Verbindung und bildete wabhrscheinlich den Vorhof. Ein 
Heliacum des Pharus lag in den siidlicheren Theilen des Palastes. 
Bereits Constantin d. Gr. hatte dieses Bauwerk, wie es heisst, in seiner urspriinglichen Gestalt hevstellen lassen.  Spiter war jedoch eine grâssere Ausstattung und Verschânerung hinzugetreten.  Lusti- nianus I. hatte einen bedeckten Gang von der Mannaura bis zur grossen Sophien - Kirche angelegt, welcher mit seinem Namen be- nannt worden ist.  Kunstvolle Metali - Arbeiten, Automate, Lâwen und Văgel vorstellend, welche ihre Stimmen ertănen liessen, so- bald ein Mechanismus in Bewegung geseizt wurde, schmiickten den Thronsaal 2).  Ausserdem stattliche Gegenstiinde aus Gold una Sil. 

  

1) Constant. Porphyr. VU, 15, p. 566—586 hat diese Ceremonien in se'nem Ceremonialbuche ausfiihrlich beschrieben, Hierbei kommen freilich viele uns nicht ganz verstăndliche Ausdriicke vor: z. B, îv 76 Wuietogio To qeydlov Tgizilvov 7ijs Mewveioas,  Hier wird von eine» Vorstellung der Saracenen (p. 583) gehandeli. Diese Feierlichkeiten fanden unter Vocal- und Instrumental Musik Stati: zoă faoritoc drd zei 7alctiov îl3âvros ei 16 uTtTOotov răc faerveigus zei e26€496vrog dueice, 105avro oi pcirea ură 70p Îuuoriiv de za Racz (etwa Kaiser- Hymnen) 
2) Constant, Porphyr. de ceremon. 1, 15, p. 569 (ed. Reiske) : doxovzai 
- e Â 1 . 2 . - s 

în 

Bovzic?e oi Itovits vai ză dorea ra în 2 ctriy € 2 >» Guoios zei ză îy 7oîş 

“.
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ber, namentlich grosse Candelaber (nepdia doyugă 1roduxtvânia)- 
Musikalische Instrumente wurden ebenfalls vernommen, wahrschein- 
lich Orgeln aus Gold und Silbert). Ein anderes Bauwerk mit dem 
Namen Mannaura gehârte dem Hebdomon an. Ueberhaupt kommt 
mehrmals eine und dieselbe Bezeichnung eines Raumes, einer bau- 
lichen Anlage im grossen Kaiser-Palaste an verschiedenen Stellen 

vor, wie das erwihnte Heliacum, das Triclinium, der Koiton u. a. 
Eim andever prachtvoller Theil des Gesanunt - Palastes war das Tri- 

clinium Lausiacus, vielleicht ebenfalls ein fiir sich bestehendes 

Bauwerk, welches der Kaiser Theophilus hatte herstellen lassen und 

fiir welches der Kaiser Leo der Armenier besondere Vorliebe hegte. 

Von Constantinus Porphyrogenitus wird der iavotax0g sehr oft er- 

wâhnt 2). Die Lage desselben lăsst sich vielleicht aus den Worten 
desselben etwas năher bestimmen, doch măchie ich nicht wagen, 

hieriiber apodictisch zu urtheilen. Wenigstens machen es die Worte 
des genannten Aultors zweifelhaft, ob der davoruxoc wirklich einen 

isolirten oder einen inneren Raum des Gesammt- Palastes bezeich- 

net. Das letziere gewinnt aus manchen Stellen mehr Wahrschein- 

lichkeit. Das sogenannte Karium oder das karisehe Triclinium be- 

stand ganz aus karischem Marmor und hatte daher seinen Namen 

erhalten. Der Kaiser Theophilus bezog dasselbe bei der Annâhe- 

rung des Winter- Solstitiums, um hier den stiirmischen Siidwinden 
auszuweichen. Das Karium war durch eine Terrasse von denjeni- 

gen baulichen Anlagen getrennt, welche, mehrere Zimmer (cubicula, 

xouBouxleca) umtassend, wăhrend der Regierung des Theophilus und 

divdpea. &dew îveguoviws: re di Goa ze îv ri dpovo nd Tv î0iov BaSuăv 

dvopoivrar. -leh habe bereits oben diese Kunstwerke beriihrt, 

1) Ibid. p. 568: za: s09toc ebioioe ră 6oyave; dann p. 571: 70 ygu6oiv 

Goyevov, — doyugoiv doyavov, wobei zugleich die beiden Haupifarben der 

Circus - Parteien vertreten wâren: Bevtrov doyugotv dpyevov, —: IIgegivov do- 

yugoiv doyevov. 1bid. Die Sânger bei Tafel (oi dprocopizra) hăren auf zu 

singen, sobald das doyeve atitiv beginnt (ibid. 1], 15, p. 585), 

2) Constant. Porphyr. de ceremon. II, 1, p. 518: za: Gvtoyovrar Os roi 

zozioi (Wenidel - Treppe) vai xertoyovinu Toi zoyioă zoă xuziyovros tis Tu 

pevouTiiv miiqv Tv €odyovoav tis rov Intvarnzov, vei Oe adrijs Tiis mVs 

xatigyovrai sis zov jevorazov.  Dann noch zei dvotyovorw ziv tEdyovouv 7rt- 

im no zoă cgoloyiov es Tov lavdrezov, În diese: Weise wird der Acucroros 

noch oft erwâhnt. So L. e. p.519: ze: 6 uâv Ercupertoyns togăutvos resita 
sis Tov Îcuomazov 7190 This palziis TVÂns Tis dvoryoions tis 10 ueeyergeiov, 

Aus den Worten (II, 2,p.523): sai tra 10 dnolăce rijv Dilav jetovoyiav îv 

Ti avoraz muichte man folgern, dass damit eine Kirche, Kapelle oder Bethaus 

verbunden war. Nochmals II, 15, p. 580.
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des Kaisers Michael III. zur speciellen Wohnung der Kaiser ge- Wăhlt worden waren. Dieselben wollen wir hier doch etwas năher betrachten. Das erste der Stossen Zimmer fiihrte den Namen Ca- milus.  Hatte man ein Entree durehschritten, so gelangte man in einen weiten Saal, dessen Decke von sechs Sâulen aus thessali- schem Marmor gelragen wurde. Die Decke war mit demselben Marmor ausgetătelt und der untere Theil der Wânde mit Mosaik - Arbeiten geschmiickt, welche Friichte verzehrende Menschen dar- stellten. Auf diesen Saal folgte ein Oratorium (Bet- oder Andachts- Saal) mit zwei Altăren, von welchen der eine der Gottes - Mutter, der andere dem Erzengel Michael geweihet war. Das Parterr- Local umfasste einen grossen Speise - Saal und eine Galerie, in welcher der Kaiser Constantinus Porphyrogenitus die kaiserliche Palast - Biblio- thek hatte aufstellen lassen, Die Winde des Speise - Saals waren mit farbigem Marmor und der Fussboden it Marmor- Mosaik aus- gesialiet. — Das zweite grosse xovBouxisrov hatte în der oberen Etage einen Saal, dessen Decke von vier Sâulen aus pheygischem Marmor getragen wurde. Die mit griintarbenem Marmor ausgetitel- ten Wânde stellten Busenwerk und andere Gegenstânde dar, und zwar auf einem goldnen Mosaik - Grunde. Der Boden war mit pro- konnesischem Marmor bedeckt. Die untere Etage, Mesopatos ge-: nannt, diente den Eunuchen zur Wobnung, îiber deren Stellung und Function im Kaiser- Palaste wir weiter unten handeln. Das dritte xovBouxierov, welches an das bezeichnete grenzte, umfasste in der unteren Etage ein Schlaf - Zimmer der Kaiserin, welches sich neben dem HEGOraroc, der Eunuchen - Wohnung befand, um deren Dienste sotort în Anspruch nehmen zu konnen. Von der Morgenseite wurde die Decke dieses Schlaf- Zimmers von zwei, von der Miltagsseite von. fiinf Marmor- Siulen geltragen. Die Winde der Nord- und West- seite waren mit Mosaik - Arbeit, welehe Băume aus verschiedenen Lândern darstellte, sauber decoriri. Die farbigen Marmor- Arbeiten Waren so geschickt und mit solcher Feinheit zu einem harmoni- schen Ganzen zusaminengefiigt, dass man diesem Raume den Namen Movoixoş (gleichsam eine bildliche Harmonie, eine sichtbare Musik) verliehen hatte. Der mit. verschiedenen buntfarbigen Marmor - Arten ausgetăfelte Fussboden gewâhrte das Ansehen einer mit Blumen geschimniickten Wiese. Man befand sich also hier in einer kinst- lichen anmuthigen Landschaft. — Wir kânnen hier aus der grossen Masse nur einiges herausheben, da ja doch eine Beschreibung ohne beigegebene bildliche Anschaumg zu wenig Anziehendes dar- bietel. .
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Wir wollen” hier nur noch wegen seiner politischen Bedeu- 
tung das sogenannte Porphyr- Zimmer oder Porphyr-Haus im heili- 
gen Palaste, uzură ză dvaxroga, erwăhnen, în welches die Kai- 
serihnen gebracht wurden, sobald die Zeit der Niederkunft herau- 
nahete.  Daher die hier gebornen Prinzen und Prinzessinnen Por- 
phyr- Geborne (zogpuooytvyzo:), d. h. legitime, aus vollgiiltiger kai- 
serlicher Ehe entsprossen, genannt wurden 1). Gewiss war dieses 
Local mit aller Prachi ausgestattet, da nach der Geburt selbst die 

hochsten Beamteten hier einzutreten pflegten. 
Die Aufbewahrungs-Riume, die Garderobe- Zimmer, die Ge- 

fâss- Behălter, die Kiichen und Wohnungen der mânnlichen und 
weiblichen Bedienung, hatten natirlich einen grossen Umfang und 
befanden sich grâsstentheils în den Partevr-Răumen der dritten 
Abtheilung des Palastes.  Wir finden hieriiber jedoch nur wenige 
Andeutungen ?). Ale hier erwâhnten 'Theile des grossen Gesammt- 

1) Anna Comnena Alexiadis libr, VI, 8, p. 295 (ed. Schopen): zroopipev 
VE zodro oi civizagtv Gvoudtovaw, î5 05 xei 70 1 7ooqpvgoyevvitov dvout 
ze zijv olzovutvnv Otdoauty.  Libr. | praefalio p. 4 bezeichnet sie sich selber 
als moopipes ridivnua 76 zai păvvnua. Und libr, VI, 2, p. 334 giebi die- 
selbe eine ausfiihrliche Darstellung, bezeichnet dieses Zimmer als ein quadrat- 
fărmiges, von welchem aus mau die Aussicht auf das Meer und den Hafen hatte. 

Ueber die Steinart, mit welcher dieses Gemach ausgestattet war, bemerkt die- 

selbe. Folgendes: cz: VE odzos 6 1(9os, 70 Giov €întiv, moompvovăs 9 5lov vai 

oiov Griyuară Tie -1pauuoei0i tură ări mepurotyouor.  îz Tovrovi 1Gv 

itov, ciur, nogqpteuw 76 otenuc oi dvexdătv dvduacav. Ohne diese Ablei- 

tung des Namens wiirde wohl jeder den Gedarken aufkommen lassen, dass die- 
ses Zimmer mit Purpur decorirt gewesen und daher der Name abgeleitet worden 
sei, zumal da der Kaisermantel aus Purpur bestand und dieser Stoff tiberhaupt 
im Kaiserpalaste eine bedeutende Verwendung fand. Anna Comnena fiigt zu ihrer 

Bemerkung auch das s oua bei, ein Beweis, dass sie selbst von der Bich- 

tigkeit ihrer Ableitung doch nicht vollkommen iiberzeugt war, und doch musste 
sie dies weit besser wissen, als wir. Aus den Worten des Cantacuzenus (III, 

99, p. 607): or zije IZoorpuooyevvnrov zaiovutvns oîxias mgoti3ov, und îxi 

zăv roă IMogpuooytvvizou zartluctv oluiav muss man wohl folgewn, dass es 

ein besonderes Haus war und ausserhalb des Palastes lag.  Allein es bleibt 

fraglich, ob diese o?zîe des Cantacuzenus mit dem oiznu« der Anna Comnena 

identisch ist, da viele kaiserliche Abkâmmlinge den Namen IMoopugoyEvvuror 
fiihrten und von manchem derselben diese Bezeichnung zar fEoxijv ohne weite- 

ven Namcn gebraucht wurde. Es kânate also leicht hier das Wohnhaus eines 

solchen gemeint sein. 

2) Vgl. Constant. Porphyr. de cerem. 1, Append. p. 473: Hier wird eine 
enorme Zahl verschiedener Bekleidungs - Gegenstânde aufgefiihrt.  Tausende von 

kostbaren seidenen und wollenen Gewândermn, Teppichen u. s. w. waren sets 

vorrăthig, um sofort als Ehren - Geschenke an verdiente und beliebte hohe Be- 

amtele, an auswărlige Fiirsten, Feldheirn, Staais - Beamtete ihre Verwendung



120 C. 19. Zimmer, Săle, Colonnaden, 

Palastes bilden nur einen Bruchtheil vom Ganzen. * Eine vollstân- dige, in's Detail gehende Beschreibung aller grossen und kleinen Abtheilungen und Pi&cen: wirde ein voluminâses Werk erforderlich machen, jedoch auch in Betreff der Anordnung der einzelen Zim- 
mer, Săle, Colonnaden u. s. w. oft uniiberwindliche Schwierigkeiten darbieten. Was man mit Sicherheit ermittelt zu haben meint, kommt sofort mit anderen Angaben în Widerspruch. 7u bemerkeu ist nur noch, dass iiber zwei Stockwerk hinaus keine Abtheilung emporgestiegen ist, ja dass bei weitem die meisten Bestandtheile des Palastes und der isolirten Nebenbauten nur ein Stockwerk hal- ten.  Selbst die zur Belestigung errichteten Thinne erhoben sich nicht zu einer bedeutenden Hohe und ihre Hauptbestimmung war nur der zu gewihrende Schutz und die dadureh bewirkte Festigkeit des Ganzenî).  Apocaucus aber, welcher die Staats- Angelegenhei- ten unter der verwittweten Kaiserin Anna leitete, less einen der Thiirme im alten Palaste (îvdov roi zrolusoi roiariov) zu einer betrăchilichen H5he bringen und zahlreiche Zellen (oîxiozoug 2» wire 7oi40dg) in demşelben einrichten,: um die ihm feindlichen vielen Staats - Gefangenen, welche es mit Cautacuzenus hielten, hier unterzubringen. Die Zellen sollten immer sehr geringen Umfang erhalten (o2dsig Ceyurăg wâllov). Das Ganze sollte also ein den modernen ăhnliches Zellen- Gefingniss werden. — Als er am letzten Tage der Vollendung sein Werk în Augenschein nehmen wollte, wurde er plâtzlich von den Gefangenen hoher Abstammung erschla- gen, wie bereits entwickelt worden ist 2). 

  

zu finden.  Ausserdem muss eine ungeheure GXEu094zy vorhanden gewesen sein, da die kostbarsten Gefâsse aus Gold und Silber von Constant. Porphyr. und von anderen Autoren ofţ erwâhnt werden, Vgl. libe. 1, 15, p. 586 sgq. 1) Eine Reconstruction dieses Kaiser-Palastes hat Jul. Labarte le palais imperial de Constantinople et ses abords , tels qw'ils existaieni au X. siele, Par. 1861 zu geben versucht, welches Werk im Journal des Savans 1862 einer lingeren Beurtheilung gewiirdigt worden ist. Gegen dessen Ansichten, nament- lich gegen die angegebene Lage des Palastes, ist so eben in der Allg. Eneyclo- pădie von Ersch und Gruber Sect, 1, Bd, 84, S.3aa vieles vorgebrachi, wor- den.  Aber entschieden uurichtig ist hier gegen Labaric die Behauptung, dass der Palast nicht în der Nâhe des Meeres gelegen habe. Derselbe muss durchaus uahe am Meere gelegen haben, erstens, weil bedrohete Kaiser sehr leicht das Meer erreichen und za Schiife entkommen konnten; zweitens, dass die kaiser- liehen Wochnerinnen im Porphyr- Zimmer Meer und Hafen iibevsehen konnten, wie Anna Comnena VH, 2, p. 334 sq. berichtet; drittens, dass bei Belagerungen der Residenz der Palast von den feindlichen Wurf-Geschossen leicht erreicht wurde. Vgl. Laonici Chaleoconâylae de reb. Ture. libr. VIII, p. 385 (ed, Bekker). 2) Nicephorus Gregoras XIV, 10, p. 730—733, 

e



Palastwachen. 

Die Bewachung dieses weitschichtigen Palastes war einem ză 
reichen bewathneten Personal anvertraut, dessen verschiedene Abih - 
lungen verschiedene Namen fiihrten. Eine Hauptabtheilung bildeten 
die oft genaunten oraYagio: (sogenannt von ihrer Waffe, der ora- 
9), welche wiederum mit verschiedenem Range Abtheilungen bil- 
deten (ozaYagoxovfovrovidgroa, Towroonadagio: > oradagoxavdrdd- 
ze). Auch die oy0hu: gehârten zum Personal der bewafineten 
Palastwachen.  Diese Wachen bildeten Spalier, wenn bei feierlichen 
Handlungen der Kaiser von den civilen und militairischen Behârden 
begleitet aus- und einging 1). Ein Vorstand dieser Wachtmannschafi 
fihrte den Namen Drungarius (6 deovyydgroc zic Biying i. €. vigi- 
liarum).  Derselbe. controlirte z. B. die Nachtwachen, ob jeder wa- 
chend seinen Posten behauptete *). Die Umgebung des Palastes 
war also sorgfiiltig genug gegen Eindringlinge gesichert, und nur 
bei grossen Revolten gelang es bisweilen den stiuimenden Massen 
alle Hindemisse zu bewâltigen. Da aber der Palast ganz în der 
Nâhe des Meeres lag?), so konnte der Kaiser mit seinen Angeh5- 
rigen und mit seinen Schătzen în Geld una Kleinodien nsthigen- 
falls zu Schiffe entkommen,. bevor das Erstiirmen und Eindringen, 
was durchaus nicht eine leichte Sache war, gelang. Dies beab- 
sichtigte bereils der Kaiser lustinianus [. bei einem grossen Auf. 
ruhr der Volksmasse, wurde aber durch seine entschlossene Ge- 
mahlin 'Pheodora, wie bereiis bemerkt worden, davon abgeschreckt, 
woraui Belisarius (und bald nach ihm auch der Feldherr Mundus) 
mit einer kleinen, aber muthigen Heeresabtheilung, besonders aus 
Herulern bestehend, den gewaltigen Sturm der unbewafineten Hau- 
fen zu Boden schlug. 

1) Constantinus Porphyr. II, 9, 543: fozevra di oi ze BeoBator ngoro- 
onaddeo sai 6 dpouyyieros ris fiyhus (vigiliarum) îv3zv ue. Ev9ty zrinoov 
rii Sugus. 

2) Constant. Porphyr. |, e. Append. ad libr. |, p. 481, vol. 1 (ed. Reiske). 
Die Scutariorum scholae primae et secundae tribuui erwâhnt Ammianus Marcel- 
linus XXII, 1], p. 352 (ed. Gronov). 

3) Dies gehet auch aus der Darstellung des Nicephorus Bryennius Com- 
mentar. Il], e. 23, p. 125 (ed. Meineke) hervor. Ebenso aus der Erzăhlang des 
Michaelis Attaliotae histor. p. 17 (ed. Bekker): zoy dvexrâgov 22006 wpuyds 
dyezo diemâvzios £s rau 1oă Xrouidu un. Das sehnelle Entrinnen eines be- 

droheten Kaisers, indem er ein Schiff bestieg, war, wie sehon bemerkt, nu: 

dadureh sv leicht măglich, dass die Gărten des Palustes dicht am Mecre lagen. 
Auf einem anderen Wege hătte ein Kaiser nicht zu entrinnen vermocht. Andere 

Beweise sind bereits oben beigebracht worden,.



122 C. 19. Acclamationen des Volks. 

Obgleich die. byzantinische Regierung eigentlich eine Fort- 
setzung des altrâmischen Kaiserreichs war und Byzanz sich als das 
neue Ost-Rom betrachtete, so hatte sich doch vieles in den Ge- 
brăuchen, ÎInstituten und Sitten mehr nach orientalischer als nach 
occidentalischer Weise gestaltet, in welcher der ăussere Glanz den 
Mangel innerer Gediegenheit verdeckie.  Dahin gehâren z. B. die 
iberschwenglichen Acelamationen des Volkes, des Senats, der Beam- 
teten zu Ehren des Kaisers und der Kaiserin, besonders bei dem 
Antritt der Regierung, bei grossen Triumphen nach kleinen Siegen 
und bei vielen anderen feierlichen Gelegenheiten.  Diese Acclama- 
tionen waren voll von glânzenden, glickwiinschenden, himmlischen 
Segen und Heil, langes Leben, lange segensreiche Regierung _er- 
Hehenden Worten und Phrasen, deren gar viele von Constantinus 
Porphyrogenitus in zahlreichen Variationen aufgefiihrt worden sină, 
je nach der Veranlassung, der Qualităt der Festlichkeit, der Zeiţ.- 
ereignisse, der Persănlichkeit des Herrschers und seiner Gemablin, 
und je nach dem jedesmaligen Zustande, Glicke oder Ungliicke des 
Reichs. Auch fungirten in dieser Beziehung besondere Herolde, 
Ausruter mit Stentorstimmen, welche gleichsam den Ton angaben 
und xodixrue (Sânger, Rufer, Schreier) genannt werden 1). Man 
muss gestehen, dass unter den prăchtigen, hochtrabenăen, feier- 
lichen Acclamationen viele zierlich geformte poetische Wendungen 
hymnologischer Art von den kiihnsten Metaphermn getragen , auftau- 
chen. Und warum dies nicht? Die aligriechischen Dichter wurden von den Gebildeten immer noch gelesen und bildeten stets einen Theil der Frziehungshiilfsmittel, una kirehlieh cehristliche Hymnen waren natiirlich auch bereits fâr den kirehlichen Cult eingetreten. 
Und konnte sich denn damals irgend ein europăischer oder asiati- 
scher Staat mit der Kaiserresidenz in Beziehung auf Cultur messen ? 
Nirgends war diese auf aligriechischen und altrâmischen Culturele- 
menten beruhende Bildung in gleicher Weise zu fîinden %).  Ganze 
Veise, litaneiartige euphemistische Strophen wurden formlich ab- gesungen, wobei die erwăhnten xodura: die Vorsânger und 'Ton- angeber machten 5). — Ganz enigegengesetzier Ari waren natiir- 

1) Constautinus Porphy. |.e. 1,5, p. 49 sq. und an vielen anderen Stellen. 2) Diese feievlichen Acclamationen haben bisweilen eine Aehnlichkeiţ mit den feierlichen Gebeten und Anrufungen an Ormuzăd îm Zendavesta (s. Ueber- selzung von Kleuker, gleich auf den ersten Seiten). 
3) Constant, Porphyrogenit. |. c. Hier nur ein Beispiel: uics za ddovra Bei 16 TO xoczrăv xi roi jaoi, jourciş doguiş uai METă 10 dnofwiaa zois deondreş Ey 

Te di Tis EVepu- 

rados ua îp rai 
& 6 Diiuos za 9go-
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lich kiihne verletzende Worte, hufe und Ausspriiche der grossen 
Masse bei Revolten gegen einen Kaiser und die hâheren Beamte- 
ten, zumal wem ihnen mit Becht viel Schlinmes vorgeworfen 
werden konnte. Daher auch die Klugeu, umsichtigen, charakter- 
festen der byzantinischen Hersscher alles zu vermeiden suchten, 
was ilmen bei der entfesselten Volkswuth irgend einmal zum Vor- 
wurt gemacht werden konnte.  Daher sich gar viele durch strenge 
Sittsamkeit, Ehrenhaftigkeit, unfehlbares Worthalten nach Verspre- 
chungen, durch weise Sparsamkeit auszeichneten, um keine Veran- 
lassung zu gegriindetem Tadel zu geben. Denn eine so empfind- 
liche, reizbare, alle guten und schlechten Seiten der Kaiser aus- 
witternde Volksmasse war anderwărts schwerlich zu finden. 

Die Zahl der grăsseren und kleineren Vălkerstămme, mit wel- 
cheu die Kaiser bald în Europa, bald in Asien, in den ersten vier 
Jahrhunderten auch în Afrika, zu kâmplen hatten, war betrăchilich », 
und es îst nur zu bewundern, wie noch stels die Mititel aufgebrachi 
werden konnten, den Kampt mit denselben aulzunehmen und ihnen 
geniigenden Widărstand zu leisten.  Wie oft sind die măchtigeren 
derselben bis an die Mauern der Residenz angeprallt und haben 
dieselbe zu erstiirmen versucht ?).  Unter der langen Regierung 
lustinian's |. waren die Mittel, entsprechend dem damaligen Um- 

pet: Xaigois, xoureiorert cizoarao, papă 7ijs oîzovutvns, Tod Stoi 6 9e- 
odnov, “Pouaiov ttrvgie, dyalitecis Bevtrov (der vom Kaiser begiinstigten 
Faction des Circus), tâpooctvy zu roopuorus, ci 1 Storne ini Joovovs (Jahre) 
Ezerâv dudou tiv Ecuroă Orintw nolurtlav, do: seo 60£ oiutgov, ya- 
Vp ai nocorns utydin* oi yâg dtonăru gegev "pupic utvor ds Ewsrpâpor 
îxhdaunovo îv 15 zodre zi deteoărer 145 ziou tăzvyiu.  cdai Vo xeoc 
faecăv aci dyeliiuois zâomov.“ dilo: ndujce divazuwv $ dit 105 Ss0ă 1udv, 
deonâraa, dvrelfero clovn ris î9iug nolurtlug zu îv GUTĂ îv rii ntortt tipwot 
7005 tuutverev. dydilec36 ododvieu orparui Tv dowudrwv, Guwveyăilou G1qti- 
TOntdov Tv "Pouaiov ci încydlleo3t năvrts Yeotiavoi tooriiew Kugiw. In 
dieser Weise hat der bezeichnete Autor cine iiberaus grosse Zfahl euphemisti- 
scher Zurufe, Ansprachen ună Gliiekwiinschungen an den betreffenden Kaiser 
mitgetheilt, vou welehen so manche einen reini poetischen Charakter haben und 
eines Theils an Pindar's Hymnen und Siegeslieder, theils an die Psalmen David's 
oder an einige Stelien des Hohen Lieds erinnern. 

1) Michael. Aitaliot. p. 282. 283 (ed. Belkker): ot yo ri Puouciwv dy- 
„iv mzollois Tupăvvors mEgiavriovutvnv sară 1 iv îuuv xi Tijv tontoav 
Dies unter Nicephorus Botaneiates gegen Ende des eilften Jahrhunderts, bei 
dessen Regierungsantritt zugleich drei Usurpatoren nach der byzantinischen 
Krone strebten. 

2) Vgl. Nicephorus Constantinop. de rebus post Mauricium gestis p. 20 (cd, 
Bekker), Michael, Attaliot. histor. p. 25 sqq. (ed, Bekker).
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fange des Reichs noch gross gewesen. Mit dem Verluste der 
Provinzen versiegten natiărlich auch die ergiebigsten Quellen der 
Einnahmen und es wurde nun eine schwierige Aufgabe im Staats- 
schatze so viel edles Metall aufzubewahren  dass im Nothfall ein 
neues Heer ausgeriislet werden konnte. Und dennoch ist dies im- 
mer noch mâglich gemacht worden.  Allein je enger die Peichs- 
grenzen nach und nach zusemmengezogen wurden, und je kleiner 
der Vorrath im Aerarium war, desto kleiner ună ohnmăchtiger 
wurden nun auch die aufzustellenden Kriegsheere. Dies Verhălt- 
niss nothigt uns einen Blick auf das byzantinische Heerwesen zu 
werien, dessen Beschaftenheit nur aus den buntfarbigen Kriegsereig- 
nissen wăhrend eines Jahriausends erkannt werden kan. Wer die- 
ses Heerwesen blos nach den erlittenen Niedeslagen des nach und 
nach seinem Untergange sich năhernden Kaiserreichs beurtheilt, ver- 
fehlt gewiss den richligen Standpunct, wie dieser auch in so man- 
cher anderen Beziehung oft verfehlt worden ist. Die byzauntinischen 
Kriegsheere haben nicht blos unter Belisarius und Narses wâhrend 
der Regierung lustinian's |. îm sechsten Jahrhundert, unter Mauri- 
cius gegen Ende desselben Jahrhunderts und unter Heraclius im 
siebenten, sondern gar oft noch vom 10. bis zum 14. Jahrh. unwi- 
derstehliche Tapferkeit gezeigt, wenn nur ihre Feldherren beson- 
nene, tapfere, kriegskundige und beliebte Mânner waren, auf de- 
ven slrategische und tactische Empirie und Einsicht sie rechnen 
konnten.  Wenn der byzantinische Wehrmann iiberzeugt war, dass 
von Seiten des Heerfiihrers nichts verabsăumnt wurde, was zum 
Siege fiihren konnte, und dass es dann nur noch auf die persân- 
liche Tapferkeit jedes Einzelnen ankam, so-war er gewiss in den 
meisten Fâllen tapfer. Bei diesen Heeren,  deren Soldaten den 
verschiedensten Nationen angehârten, konnte von reinem Patriotis- 
mus wenig die Rede sein. Diesen ersetzten aber doch einiger- 
massen wilde Kampllust, Kriegsehre, Wetteifer, Hoftnung aut Sieg, 
Auszeichnung fiir tapfere Thaten und Aussicht aut reiche Beute, 
wie ja wobhl auch die Heere im dreissigjihrigen und im sieben- 
jâhrigen Kriege mit 'zahlreichen Werbesoldaten nichţ inimer aus 
reinem Patriotismus tapfer waren und Siege gewonnen haben. Im 
heissen Schlachtgetimmel erfilt doch am Ende jeder seine Solda- 
tenpilicht. Dies kKânnen auch die Katalanen beweisen, welche im 
Imteresse des “Kaisers die Tiirken în Kleinasien iberall besiegten und viele verlorne Provinzen wieder gewannen !). Dies war nur 

  

1) Nicephorus Gregor. VII, 3, p. 292.
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das Werk ihrer kriegrischen Tichtigkeit.  Daher denn doch in je- 
dem Jahrhundert des tausendjihrigen Reichs und selbst noch în den 
beiden letzten viele grăssere und Kleinere Siege gewonnen wurden. 
Allein în den meisten Făllen hatten sie nicht nur mit einer grossen 
Uebenmnacht, sonderm auch mit solchen wilden Heeresmassen zu 
kâmpfen, welchen das Kriegshandwerk die gewohnte und belieb- 
teste Beschiăftigung des Lebens war und welche ausserdem auch 
poch von der Begierde nach reicher Beute zur Tapferkeit ange- 
sport wurdenî). Und hălten sich jene ungestiimen barbarischen 
Heerscharen nicht allein durch persânlichen Muth, sondermn zugleich 
durch woblgeiibte strategische und taktisehe Kriegskunst und durch 
Kluge Berechnung ihrer Feldherren ausgezeichnei, so hătte das 
byzantinische Reich einige Jahrhunderte frâher zu Grunde gehen 
miissen. So hâtte gewiss Belisarius die Gothen in Italien nie- 
mals besiegt, hătten diese einen eben so besonnenen und kriegs- 
kundigen Feldherrn gehabt. Belisarius benuizie aber neben der 
Tapferkeit seines unbedeutenden Heeres alle nur măgliche Kriegs- 
list, wodurch es geschah, dass die Kampfmuthigen, treuhesrzigen 
Gothen in ehrlicher Kampfweise stets den kiirzeren zogen 2). Ein 
ungiinstiges Verhăltniss fir die byzantinische Kriegsmacht war es, 
dass die einzelnen Heeresabtheilungen aus den Provinzen nicht 
leicht auf einen Punct concentrirt werden konnten, weil iiberall 
Feinde an den Grenzen standen, zweitens, dass das Heer steis 
grossentheils aus veivdeg bestand, d. h. aus Recruten und frisch 
geworbenen Sildnern, welche, falls sie nicht schon anderwărts ge- 
dient hatten, noch nicht hinreichend eingeiibt waren und daher în 
gefahrvollen Situationen. leicht die Fiucht ergriffen, wenn 'sie einem 
stiirmischen Feinde entgegengefihrt wurden.  Şăldnerm dieser Art 
lag natiirlich Wohl und Webe des Reichs “wenig am Herzen 5). 
Anna Comnena hat uns hieriiber an mehreren Stellen reichhaltige 
Belehrung hinterlassen 4. — Die Zusammenselzung des Heeres 
unter. Michael Palaeologus und unter dessen Sohne Andronicus Pa- 

1) So kâmplie der Kaiser Alexius Comnenus mit seinem tapferen Heere mit 
den weit iiberlegenen Seythen vom friihesten Morgen bis Abends zur Dunkel- 

heit, wurde aber endlich durch die numevische Uebermacht, zu welcher noch 

ein neuer Sehwarm von 86 Tuusend Mann hinzukam, vollig bestegt und viele 

de: statilichsten Felăherren gingen im Kampfe zu Grunde. “Anna Comnena 
VII, 3, 345 sqq. o , | | 

2) Vgl. Procopius de bello Gotthico Ii, 3—8, p. 164—119 (ed. Dindort), 

3) Vgl. Nicephorus Gregoras VI, 10, p. 205 sq. (ed. Schopen). 

4) Anna Comnena Alexiadis V, 3 p. 231 (ed, Sehopen).
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laeologus im 13. Jahrh. hat Georg Pachymeres beleuchtet. Er er- 
wâhnt Macedonier, Thraker, Myser, Karer, Paphlagonier, Mesothy- 
niten (Bithynier), Alizonen, Magedonen, Seythen, ltaler.  Unter 
Andronicus Palaeologus bestand ein betrăchilicher 'Theil des Heeres 
aus Alanen und Turkopulen *). Die Kumanen waren bisweilen Bun- 
desgenossen des Kaisers, hăufiger aber nahmen sie an den haub- 
ziigen der Seylhen im byzantinischen Beiche Theil 2). Die Besidenz 
lieferte natiirlich auch ein betriichiliehes Contingent 2).  Ausserdem 
waren mit dem Heere fast stets mehrere Hunderte von Franken ver- 
einigt, welche als Săldner dienten und als ritterliche todesmuthige 
Irieger hochgeschătzi wurden.  Besonders „Waren sie zu Ross un- 
widerstehlige Kriegsminner. Zu Fuss scheinen sie ohnehin uie- 
mals Kriegsdienste genommen zu haben 3). In gleicher Weise wer- 
den nicht selten Alamannen und Germanen unter den byzantinischen 
Kriegsmannschaften aufgefâhrt. Auch bezeichnet Michael Attaliota 
die Franken selbst (xa: Is0uavodş odc depontvovg Dodyyouc). als 
Germanen.  Dieselben standen unter dem erwăhnten tapferen Fran. 
ken Urselius, welcher spăter selber gegen den Kaiser Nicephorus 
Botaneiates auftrat, von dessen klugen Feldherrm aber, dem noch. 
jungen Alexius Comnenus besiegt und gefangen genommen wurde î). 
Unter dem Kaiser Diogenes Romanus diente auch eine Schar Sey- 
then im byzautinischen Heere, welche mit dem Namen Nemitzen 
(z5v Nepirwv Heyoputvov) bezeichnet wurden *). Als der aus seiner 
Gefangenschaft von dem  tiirkischen Sultan mit allen Ehren entlas- sene Kaiser Diogenes Romanus auf der Riickkehr nach der Besi. denz begriften war, hatte wăhrend dieser Zeit ein neuer Naiser den Thron bestiegen. Die Heere beider Kaiser hatten deren Schick- sal zu enischeiden. In beiden Heeren befanden sich Franken als 
Bundesgenossen oder“ als Sălâner und beide Kaiser vertrauten gauz 
vorziiglich auf die 'Tapferkeit derselben 7). Von Procopius werden 

  

1) Georg. Pachymeres de Andronieo Palaeologo _libr, VI, c. 32, p.549 (ed. Bekker). 
2) Anna Comnena VII, 5, p. 352 sq, 
3) Pachymexes de Michaele Palaeologo IV, 27, 310 sq. 4) Michael, Attaliota histor, p. 107 (ed. Bekker); dc zoâro Vio 6 Baci lee ură Tov logo zei loziyăv zei zodg Cnavras “Pocyyovs, dvdous aiuo- uosis sai 7roleuzots 76) Grocruyă Tovrut Tegrdrdwxsu. Auch vou Nicepho- rus Gregoras werden gar of Franken, Alemannen und Germanen als im byzanut, Kriegshcere dienende Sălaner Sehannt, Vgl. Ioanu, Curop. p. 740 ed, Ronn. 2) Michael. Aital. p. 148. 
5) Michaet. Attal, p. 147, Vel. p. 150. 
7) Michael. Attal, p. 170, sqq.



Byzantinisches Kriegswesen, 1217 

im Heere des Belisarius nach altrâmischer Weise auch foederati 
(pordtoazo:) erwihnt. — Ein besonderes Elite- Korps, welches im 
Kriege die specielle Leibgarde des Kaisers bildete und selbst in 
ungliicklichen Schlachten am liingsten in dessen Năhe ausharite, 
hatte die Bezeichnung Allagion erhalten.. Seine Bestimmung scheint 
aber doch mehr Parade-Dienst als Verwendung in der Scehlacht 
gewesen zu sein, oder es wurde nur im ăussersten Falle als kost- 
bare Reserve in die Sehlacht gefihrt.  Denn Michael Attaliota be- 
merkt ausdriicklich, dass diese Garde zu wenig Uebung im blutigen 
Handgemenge der Schlachten hatte, vweil sie nur selten dazu her- 
beigezogen wurde ?). Der unglickliche Kaiser Diogenes Romanus 
haite gerade diesen am besten ausgeriisteten Theil seines Heeres 
(70 îxxoizov xai douayirazov nennt ihn Michael Attaliota) im zu 
grossen Selbstvertrauen auf seine eigene kriegerische 'Tiichtigkeit 
und Erfahrung, seinen Feldherm, dem Magister Joseph, iibergeben, 
nebst vielen anderen der besten Truppen, um auf einer anderen 
Strasse gegen die Stadt Chliat vorzuriicken, was offenbar sein Ver- 
derben herbeifihrie.  Hitte er sein ganzes Heer ohne irgend eine 
Theilung zusammengehalten, so konnte îhn ein solches Ungliick 
durchaus nicht erreichen, vielmehr wire das feindliche Heer grind- 
lich geschlagen worden ?). 

Den eigentlichen Kem der kaiserlichen Truppen bildete nath 
altgriechischer Bezeichnung das Orhezexov, d. h. aie Schwerbewaff. 
neten, welche mit Panzer, Schild und Helm ausgestattet eine Lanze 
und ein langes Schwert fihrten 3). Die alumacedonisehe Phalanx 
war mit wenigen Abănderungen beibehalten worden. Eine Phalanx 
Schwerbewaftneter hatte durch den Kaiser Michael im eilften Jahr- 
hunderte das Prădicat „die Unsterblichen« (âYăvaro:) erhalten. 
Dieselben bestanden aus einer Auswabhl von Tapteren, welche bei 
den Waffeniibungen, Mann gegen Mam, mit Hoss und Lanze stets 
den grâssten Muth bewâhrt hatten. Den Ursprung derselben hat 
Nicephorus Bryennius genauer angegeben €. In der friiheren Kai- 

1) Michael. Attaliota histor. p. 149 (ed. Bekker); ze; Văg îv rcs nooya- 
Gupttvais uăgeis oi Tocairn ntgitor 1oic Pouelors dviyen uter roă facilita, 
doze zai zijv atroă, 10 îeyâutvov Guvitos Glow, deezrvuveăceu zei ndie- 
uov cyovicecda Gil 7rgocoretdvruv Ti vizqv 10 hownăv dutvov oi 1 

fuoslsi rreoreoriutvor Adyoi 7olezuziăv dyowoulrov turbs vai 7odnov zid Tilg 
îveyovlou sityqs Eneluopttvoi zei ovunioriis.  Kinen Protallagator erwăhnt 

Cod. Curop. 4, 25. 

2) Michael. Attaliota |. ce, p. 249. 150. . 

3) Vgl. Anna Comnena Alexiadis libr. 1V, 4, 198. VI, 1, 269 (ed. Schopen), 

4) Commentariorum libr. 1V p. 133, 134 (ed. Meineke).
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serzeit, als dessen Bliithe die hăchste Spitze erreicht hatte, bil- 
deten die Hopliten nicht allein den Kerm, sondern auch numerisch 
den wichtigsten Theil des Heeres. In den spăteren Jahrhunderten 
scheint die Zahl der Leichtbewaftneten, welche insbesondere aus 
Bogenschiitzen bestanden, mumerisch das Unbergewicht erhalten zu 
haben, weil ihre Ausriistung mit geringeren Kosten verknipit und 
eine grâssere Masse von Mannschaften dazu befăhigt war. Diesel. 

„ben bestanden sowohl aus Fussvolk als aus Reiterei. Einen Haupl- 
bestandiheil machten in dieser Beziehung . stets die Heruler aus, 
namentlich în den ersten drei Jahrhunderten nach Constantin dem 
Grossen. Auch kretische Bogenschiitzen befanden sich stets bei 
einem grossen Heere.  Eben so fehlte es nicht an Schleuderern 
von -den gymnesischen oder balearischen Inseln. Die altrâmische 
Eintheilung des Heeres in Legionen, Cohorten, Manipuli u. s. w, 
schimmert hie und da noch durch.  Dagegen wird man die altr- 
mischen Bestandtheile der Legion, die principes, hastati, triarii, 
wohl vergeblich suchen.  Dagegen kommen die auxiliares, die 
socii, die subsidiarii bisweilen noch vor. 

Die Walfenriistung der Hopliten war glânzend, und wenn die- 
selben von den Sonnenstrahlen beschienen dem Feinde entgegen- 
riickten, so vermochten sie schon aus der Ferne durch das Blitzen 
ihrer Waffenriistung diesen Respect einzuflâssen 9. Ja das Selbst- 
vertrauen der Hopliten war nicht selten so'stark, dass ein kleines 
Heer desselben von vier bis fiint tausend Mann ein feindliches Heer 
von 20,000 Mann anzugreiten wagte und oft genug auch den Sieg 
davon trug, namentlich wenn der Feind von der Stirke desselben 
keine Kenniniss gewonnen haite oder diese kleine Heerabtheilung 
nur fir die Vorhut einer grăsseren Heeres-Săule hielt. Allein die 
byzantinischen Feldherrm waren nicht immer vorsichtige, erfahrne, 
kriegskundige Minner und wurden namenilich zu oft durch die 
Hinterlist der Feinde ins Verderben gefiihri.  Unzăhligemal sind die 
byzantinischen Kriegsheere von den 'Tiirken in Hinterhalte gelockt 
und dann halb aufgerieben worden. Eben so erging es oft den 

1) Nicephorus Bryennius Commentar, UI, p. 94: 01 oi Toiozo. n600w- 9ey 7ovrovs îdâvrts zei Ti GoTourniv Tv Orluwv zu 76 Tis Tafewe £Vovsuov ai 70 Tis 6ouiis Gvundorarov qui Uneveyxdvres îpevyow Aroeziăs.  Als “der Kaiser Michael im eilfien Jahrhundert von seinem eiguen Feldherrn Nicephorus Boraveiras ohne Kampf verdrăngt und in ein Kloster sebrachi wurde, haite der erstere ein starkes aus Sildnern bestehendes Hopliten - Hear (O7ziuzax0v 2zov- zos E4 quodoqogăs în uvolaci Guvagrutouutvov) und hătte leichi &en Kampi aufnehmen und siegen kinnen, Vel. Michael Attal. histor, p. 271 (ed, Bekker).
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Bulgaren und Serbiern (auch 'Tribalter genannt), wenn sie gegen 
die Țiirken losbrachen 1). m ehrlichen Kampfe waren sie diesen 
meist iberlegen. Es ist nur zu bewundern, dass die kaiserlichen 
Feldherren nicht durch die ăusserste Vorsicht und Behutsamkeit 
sich gegen die tirkische Hinterlist zu sichem oder vielmehr jede 
Kriegslist, der _tiirkischen entgegen zu setzen und diese zu ihrem 
eignen Vortheil zu benutzen strebten.  Denn wenn ein gelegier 
Hinterhalt ausgespăhet worden ist, kann derselbe durch eine weit 
stărkere Macht leicht aufgerieben oder gefangen genommen werden. 
Arger Mangel an Vorsicht gegen die gewohnten Rânke der ţiirki- 
schen Feldherren brachte dem Kaiser Diogenes Romanus, einen 
tapieren Kriegshelden, wie schon mehrmals bemerkt wurde, eine 
schlimme Niederlage und nach langer persânlicher Gegenwehr Ge- 
fangenschaft; daraus entlassen brachte ihn der indess auigetretene 
neue Kaiser um den 'Thron und um das Augenlicht, worauf bald 
der Tod folgte. Alles dieses konnte durch die im Kriege so drin- 
gend gebotene Vorsicht vermieden werden. Diejenigen, welche 
sich iber seine Biickkehr aus der Gefangenschaft hătten freuen 
sollen, brachten ihm das schrecklichste Verderben 2). Wie im Pri- 
vatieben oît genug nicht die Feinde den Menschen ins Ungliick 
stirzen, sondern die Freunde, so war es hier. Der Sultan hatte 
ihn als wackeren Kriegsmann ehrenvoll behandelt, von seiner eige- 
nen Residenz aus und zwar unter der Mitwirkung seiner eigenen 
Gemabhlin wurde ihm der: Untergang bereiiet. — Aus dem Hopli- 
tikon bestand, wie bemerkt, die eigentliche Phalanx der Schwer- 
bewafineten, wahrscheinlich ein Nachbild der alten macedonischen 
Phalanx.  Diese Phalanx bildete in der Schlachi geschlossene Rei- 

1) Ein seltsames Beispiel meldet Cantucuzenus histor. III, 69, p. 423 (ea. 
Schopen). Die tapfere Reiterei der Triballer war auf einer Ebene în Begriit 
sich aut die Tiirken zu stiizen, als diese sich schleunigst auf die nahen Ge- 
birge zyriickzogen. Da stiegen die Triballer von ihren Pferden und verfolgten 
die Tirken zu Fuss, Hierauf lockten nun die Tiirken dureh ihre vesstelite Fluchi 
die Triballer immer weiter in die Gebirge, wăhrend sie von diesen unbemerki 
einen Bogen mach'en, endlich die verlassenen Pferde der Triballer bestiegen, 
welche dann von allen Seiten angegriffen jimmerlich zu Grunde gingen.  Solche 
Tăuschungen haben die Târken Jahrhunderte hindarel: gegen ihre Feinde miţ 
bestem Extolge ausgefiihri und den euvopăischeu Kriegsheeren dadurch unsăg- 
lichen Sehaden zugefiigi. : 

2) Nicephorus Bryennius Commentar. lib. |, p.40— 55. Eine ănnliche Gross- 

muth hatte ein friherer ţiirkiseher Sultan, dessen Heer grossentheils aus Hunnen 
bestand, gegen den byzantinischen Feldhermn Liparites bewiesen, wie Michael 
Atialiota p. 45 (ed, Bekker) berichtet. 

Krause, Nicephorus. 9
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hen, konnte aber auch je nach dem Termain und dem Bediirîniss 
in mehrere Abtheilungen getrennt werden, welche bald einzeln den 
Feind anzugreifen, bald sich wieder zu einem Ganzen zusammen- 
zuziehen pflegten.  Diese Phalanx war în 100. (cohortes) abgetheilt 
und machte bei dem Beginne einer Schlacht das Centrum des Hee- 
res aus, welches der Kaiser selbsi befehligte, wenn er in eiguer 
Person die Fihrung des Kriegs iibernommen hatte ?)..  Diese Pha- 
lanx war schwer zu durechbrechen oder zuriickzuwerfen, daher so- 
wobl die asiatischen als die europăischen Feinde des Reichs stets 
auf irgend eine Kriegslist bedacht waren. Die wichtigsie bestană, 
wie schon erwâhnt, in einem gelegten Hinterhalte. Der Feind 
ergriff scheinbar die Flucht, das byzantinische Heer warf sich nun 
mit Ungestiim auf den fliehenden Feind, wobei die streng geglie- 
derte Ordnung sich auflste, besonders desshalb, weil jeder aut 
Beute bedacht war. Waren nun die Fliehenden bei dem Hinter- 
halte angekommen oder bereits uiber diesen hinaus, so stiirmlen 
die aus dem Hinterhalte hervor und die Fliehenden dreheten sich 
plâtzlich um und grifien das ungeordnete Heer mit frischem Muthe 
an, wodureh natiărlich plâizlicher Schreck und Verwirrung entstan- 
den.  Besonders geschah dies in hiigel- und schluchtenreichen 
Districten, wo weder die schwer bewaffneten Hopliten noch die 
schwere Reiterei ihre volle Stârke zur Geltung bringen konnten, 
wâhrend den leicht bewaffneten 'Tiărken ein solches Terrain nur 
ginstig war. Auch waren ihre Michtigen und schnellen Rosse ge- 
Wohnt sich eben so leicht und sicher iber Higel zu bewegen als 
auf der Ebene. Die Hopliten-Phalanx hielt auch în schlimmer 
Bedrângniss doch gewâhnlich so lange Stand, als die beiden FIlii- 
gel der Schiachtorâdnung von der Reiterei und den leichten 'Trup- 
pen gedeckt und theilweise gebildet im Kampfe ausharrten.  Waren 
aber die beiden Fliigel von dem stiirmischen Feinde zuriickgewor- 
fen worden, dann mussten die Hopliten befiichten, von den bei- 
derseits vordringenden feindlichen Massen iberflugelt, mmnringt und 
eingeschlossen zu werden.  Dann blieb nichts ubrig als sich eben- 
falls zuriickzuziehen. Dan kam es mehrmals vor, dass der von 
Starkem Ehrgefihl beheasrschte Kaiser mit einer kleinen Schaar tapferer und getreuer Krieger allein zuriickblieb, noch lange mit ungeheurer Tapferkeit kâmpfte, bis er entweder von einem sehnel- 
len Ross getragen noch zu entrinnen vermochte, oder gefangen 
genommen wurde, wie es dem schon olt erwăhnten Kaiser Dio. 

1) Nicephorus Bryenuius |. e, L, p. 41 sqq. (ed. Meineke).
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genes Romanus ergangen ist. Die Hopliten strebten stets nach 
dem Kampfe Mann gegen Mann, welchem die Tirken stets auszu- 
weichen suchten, da sie einem Solchen nicht gewachsen waren. 
Sie gingen vielmehr darauf aus, zunăchst durch einen ununterbro- 
chenen Pfeilregen aus einiger Entfernung das Hopliten-Korps zu 
schwăchen und aufzureiben, so wie es einst qie Parther in den 
Sandebenen Mesopotamiens mit dem râmischen Heer unter Crassus 
getrieben hatten, wodurch die grauenvollste Niederlage entstanden 
War. Der commandirende Kaiser sowohl als der Feldherr waren 
in vielen Fâllen Mânner von ausgezeichneter persânlicher Tapfer- 
keit mit heroischem Muthe und von hervorragender Leibesstărke, 
Daher dieselben oft bis zum letzten Augenblick den Kampf fort- 
seizien, und eine schimpfliche Flucht mehr scheuten als den 
Tod). Die fir das byzantinisehe Heer nachtheilige Kriegsweise 
der Tirken bestand ausserdem auch darin, dass sie ihre Truppen 
în viele kleine Abtheilungen trennten und dann wâhrend der Schlacht 
immer eine frische Abtheilung nach der anderen in den Kampf 
fiihrten.  Dadureh geschah, dass das byzantinische, durch lange 
Arbeit bereiis erschăpfte Heer endlich noch mit ganz frischen Ab- 
theilungen zu kâmpfen hatte, wodurch der Sieg in den meisten 
Făllen den Tiirken zu Theil wurde 2). Bine der schauerlichsten 
Schlachten hatte der Kaiser Manuel Comnenus mit den Tirken zu 
bestehen, nachdem er sein starkes, wohlgeriistetes, kampfmuthiges 
und von tapteren Feldherren befehligtes Heer unbedachtsamer Weise 
und ohne topographische Berechnung în das ungiinstigste Terrain 
hatte vorriieken lassen, wihrenăd sich die Tiărken mit sehlauer Be- 
rechnung in eine mit Băumen und Buschwerk bestandene Hiigel - 
und Felsen-Region mit tiefen Schluchten zurickgezogen hatten. 
Das staitliche Heer war fârmlich in Schluchten und Hohlwegen 
eingeklemmt und konnte nun weder vorwirts noch riickwăris, so 
dass die besten Truppen an dem entbrannten Kampfe gar nicht 
Theil nehmen konnten. Wăre dies moglich gewesen, so wăre doch 
noch vielleicht der Sieg errungen worden 3). Bei dem Heere be- 
fanden sich zugleich eine Menge Lastwagen mit Belagerungsma- 

Nicephorus Brşennius Commentar. libr. ], p. 42. 52, Vol. Eustathius bei 1) Nicep Ş „D 8 
Tafel, die Comnenen und Normannen S. 7 sgq, 

2) Nicetas Choniat, de Manuele, Comneno libr, 1V, p. 180 (ed, Bekker). 
3) Ueber das grosse Heer des Kaisers bemerkt Nicet, Choniat. de Manuele 

Comneno libr. VI, p. 230; zi 0 8c pruguidac 70 olustov dorduicac Gradreuua 
+ 3 , Pi ra ds panic dnei 10 IItocerov act cătois Gveond6wv. 2EUJE0L. 70 Lz6vrov, 

e . zii. Die Tivken nennt er fast iiberall Perser nach alter Weise, 

9 +
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schinen und mit Proviant, durch welche ebenfalls die Bewegung 

der einzelnen Heeresabiheilungen gehemint wurde. Zugleich hatten 

die Tiirken alles Gras von den Weideplătzen entfermt und die 

Quellen verdorben, wodurch Mangel an Futter fir die Pterde und 

Lastthiere eintrat, und das ganze Heer durch das verdorbene Was- 

ser von Unterleibsbeschwerden heimgesucht wurde.  Bevor noch 

der» Kampt begonnen haite, langte eine Gesandischaft des Sultans 

an den Kaiser an, welche diesen versicherte, dass ihr Herrscher 

alle Bedingungen zum Frieden zu erfiillen entschlossen sei, welche 
der Kaiser machen wirde. Die Feldherren riethen dem Kaiser, 

daraut einzugehen, allein dieser trăumte schon von einem gliinzen- 

den Siege und riickie mit dem Heere immer weiter vor bis în die 
verderblichen Schluchten und Engpăsse (zac duozwoiac, ui x)e:00d- 
ga: zoă T(vBoiztn xarovouulovza:), dureh welche er wahrscheinlich 
hofite durchzukommen, bevor er von den Tiirken angegriften wiirde. 
Allein die tirkischen Massen hatien bereits alle Hâhen stark besetzi 
und der schrecklichste Kampf begann von allen Seiten 1. Der Kai- 
ser selbst, von Feinden bereits umringt, kam ins Gedringe, kâmpfte 
wie ein gemeiner Soldat, war enâlich am ganzen kârper mit Wun- 
den bedeckt und wăre umgekommen, wâre er nicht persânlich ein 
starker kampfriistiger Kriegsheld gewesen.  Jeder Sâbelhieb von 
ihm streckte einen Tiirken zu Boden 2). In diesem Gewirre war 
die Hălfte des Heeres zu Grunde gegangen und die tapfersten Feld- 
herren waren gefallen, als endlich der Riickzug erfolgte, welchen 
der tiirkische Sultan grossmiithig ohne weilere Augrilfte gestattete 3). 
Die grâsste Verwiistung hatten die unaufhărlichen Pieilregen von 
den Hohen herab in das kaiserliche Heer gebracht. - Mann gegen 
Mann war es nur an einzelnen Stellen zum Kample gekommen. 
Hitte das ganze Heer seine Kraft Mann gegen Mann entfalten kân- 
nen, so wăren die iirken trotz dem ihnen so gunstigen Terrain 

  

1) Nice. 1. e. p. 233 beschreibl dieses 'Terrain mit folgenden Worlen: 2074 dă 6 râzos cires î7ruiens ah, dywv doâv Uneofoite, era uâv 70 fpootrov har inorerefelvov zoi dvcevrovş îiotuc es yihopa sei 7I00s Eboslas joricu- voutvos qiiotyyes, aer di Siregov utoos es Tgorogutis ngoveiov zcerocăv zei el; xonuvders Giunac Gvucricec 7egitGowyas.  Wie der Kaiser alle Vorsicli unterlassen hatte, bemerkt er in folgender Weise: otre yâg 76 77025 1 GxEvo- pbowy dntczevecuro, 3 Voiv Tis dudtas Exrrodâv t9t7o, ci rac TEgozutyows Eptoov ungavăs, oăre uiv Antnuoăoaro ci titovp Tiyuari AnUcacăa 1ois MEgoas nortoor în Tov cupelcuptăv înetvrov uczi doslov 70600 pai icre oiro 7 GrocT Tv 96dov. 
2) Nicetas Chon. |. e. libr, VI, 2. 3. p. 236 sqq. 
3) Nicetas 1. e, p. 231 — 44,
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doch wohl besiegt worden.  Denn :dieses Heer war eius der vor- 
trefilichsten, welche in jener Zeit noch auigebracht werden konn- 
ten. — Eine âhnliche Niederlage hatte in der Mitte des eilften 
Jahrhunderts (etwa 1047) die unbesonnene Rivalităt zweier Feld- 
herren durch den damals mâchtigen Seythenstamm, die Patzinaken, 
herbeigefiihri, von welchen der eine dem anderen den Sieg nicht 
gonnte.  Nach der verlornen Schlacht rettete aber ein dritter Feld- 
herr, Nicephorus Botaneiates, welcher spăter den Thron bestieg, 
wenigstens eine Heeresabtheilung mit solcher Tapterkeit, Umsicht 
und strategischer Kenntniss, dass Michael Atialiota diese Kriegsthat 
als eine gunz ausserordentliche bezeichnet.  Neun Tage und neun 
Năchte von măchtigen tobenden Reitermassen umsehwănmnt verthei- 
digte sich diese Abtheilung mit Todesmuthe wăhrend des Marsches 
bis zur endlichen Rettung, nachdem die Patzinaken die weitere 
Verfolgung aufgegeben hatten '). Man kann aus diesem Beispiel 
erkenneu, was ein byzantinisches Heer unter einem umsichtigen, 
Vertrauen einflăssenden Feldhesrn, bei allen Mângeln noch zu lei- 
sten vermochte. Der schon mehrmals erwăhnte Diogenes Romanus 
hatte vor seiner letzten ungliicklichen Schlacht die Tiirken iiberall 
besiegt und hătte dem byzantinischen Reiche wieder aufgeholfen, 
wăre nicht das erwâhnte, durch Unvorsichtigkeit herbeigetihrte 
Ungliick îiber ihn hereingebrochen 2). Man muss îiberhaupt erstau- 
nen iiber die grosse Zaul ţiichtiger Feldherren des Reichs vom Ende 
des 10. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, welche wenigstens von 
den fast gleichzeitigen byzantinischen Historikern als tapfere, kriegs- 
kundige, todesmuthige Mânner bezeichnet worden sind. Der byzan- 
linisehe Kriegsdienst muss demnach immer noch eine bewăhrte 
Vorschule zur militărischen Ausbildung dargeboten haben. Wer die 
byzantinischen Quellen nicht mit Aufmerksamkeit gelesen hat, bringt 
Urtheile zu age, welche mir nur als Trăume erscheinen 9). 

1) Michael. Attaliot. histor. p. 39 —42 (ed. Bekker). 

2) Michael. Attaliot, histor, p. 104 — 109, 
3) Man findet iiberall Urtheile, wie folgende: Georg. Acropolit, Annal, c. 36, 

p. 60 (ed. Bekker): zac oroerirus zcl0s ei dyedos orouzuy0s, und e. 37, 
p. 63: vo evvaios Tijv gtior ui moltputrois 1roăputo, xatrtENraouEvos ne- 

0534, p. Gî: vro pevvaios Tv xeige zei "4onv nviwv xard ze Sdherrav vai 
Eno&v (zu Wasser und zu Lande).  Diese Urtheile beziehen sich nicht etwa auf 

einen und denselben, sondern auf drei verschiedene Feldherren. Ein Vierter bei 

Mich. Attaliot, histor. p. 21 (ed. Bekker): dvup Enfdotos ză 7olimură zai tis 

zoSers 2mpavis zază 6 rw dnergov.  Allein nicht blos zu Lande, sondern 

auch in einer Seeschlacht leistete derselbe Ausserordentliches. Man kânnţe
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Cap. 20. 

Die Ausriistung und die Qualităt der Schutz- und Trutzwaften 
des byzantinischen Heeres waren unfehlbar weit vorziiglicher als 
die der Tirken, Bulgaren, Serben, Seythen und Slaven. Die Often- 
sivwaffen bestanden in laugen Schwertermn, Streitixten, Spiessen, 
Bogen und Sehleudern. In der Handhabung des Bogens waren 
jedoch die 'Tiirken iiberlegner, wie einst die Parther den Râmern. 
Doch waren die Kaiser immer mehr darauf bedacht, ihren Heeren 
auch wobhlgeiibte Bogenschiitzen in grosser Zahl beizugeben. Auch 
die Reiterei war in Beziehung aut Ross und Man vortrefflich. 
Nur mit den abendlândischen eisernen Rittern konnte dieselbe den 
Kampt nicht aufnehmen, auch wenn sie an Zahl weit iiberlegen 
war. Die Veralimentirung der Truppen war verhălinissmăssig sehr 
gut, und musste es sein, wenn dieselben Zuverliăssigkeit, Treue, 
Disciplin und Tapferkeit bewăhren sollten. Deun dieselben bestan- 
den ja dem grâssten Theile nach aus Sâldnerm, welchen am Ende 
die Wohlfahrt und Integrităt des Peichs weniger am Herzen lagen, 
als ihre eigene behagliche Existenz. Die Feldzige brachten iiber- 
dies în der Begel reiche Beute durch Ausplinderung feindlicher 
Stădte und Landschaften. Die meisten Kaiser waren darauf bedacht, 
das Heer in guter Stimmung zu erhalten, weil die Sicherung der Grenzen des Reichs doch nur von dessen Treue und Schlagferlig- keit abhing. Die Begiinstigung desselben ging den Unterthanen gegeniber sogar so weit, dass wiăhrend der Friedenszeit in den Standquartieren den Kriegsmannschaften von den Hausbesitzern die besten Zimmer eingeriumt verden mussten, wie Procopius aus der Zeit des Iustinianus |., welcher er selbst angehărte, ausdriicklich berichtet. Da half keine Widerrede. Die Hausbesitzer mussten 
sich mit den geringer Zimmem behelfen.  Ueber das byzantini- 
sche Heer und die darauf sich beziehenden Verordnungen im 19. Jahrh. giebt Nicetas folgende Mittheilungen : „Bei den Râmern (d. D. Ostrâmern oder Byzantinern) ist es gesetzlicher Brauch, den Soldaten hinreichendes Tractament oder geniigende Lâhnung zu gewihren und wiederholte Priifungen anzustellen, ob sie mit den nothigen Waffen ausgestatiet sind, ob die Berittenen ihren Pferden die năthige Sorgfalt und Pilege zuwenden, ob die neu eingetrete- nen einen kraftvollen dauerhaften Kârper haben, ob sie im Ge- 

  

leicht einige hunderte solcher Lobspriiche aus den verschiedenen byzantinischen Autoren iiber verschiedene Kriegshelden zusammenstellen.
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brauche der Lanze, des Schwertes, des Bogens u.s. w. die ndthige 
Geschicklichkeit besilzen.  Erst wenn alles dieses sich bewâhrt hat, 
kânnen die Recrulen in die Verzeichnisse der Heeresabtheilungen 
eingetragen werden.  Allein unter sorglosen, nachlăssigen Kaiser 
wurde nicht immer mit Strenge auf die Befolgung dieser Verord- 
nungen gehalien. So war z. B. unter dem Kaiser Manuel, welcher 

doch als tiichtiger Kriegsheld zu betrachten ist, so mancher Uu- 
taugliche durch Bestechung eines Militair- Beamteten in den Kriegs- 
dienst eingetreten, weil derselbe grosse Emolumente darbot î). — 
Alexius Comnenus, Manuels Grossvater, war stets darauf bedacht, 

die frisch in den Kriegsdienst getretenen Recruten tiichtig vorzu- 

bereiten und auszubilden ?). 

Die an die Feldherren bei bevorstehenden Feldzigen ertheil- 

ten Verhaltungsregeln seit Constantin dem Grossen hat Constantinus 

Porphyrogenitus etwas genauer beschrieben. Hier wird angegeben, 

wo die verschiedenen Heeresabtheilungen sich versammel, wie 

ein bezogenes Lager gut zu befestigen und zu sichem ist (2ogpu- 

Miouodai ră udăoroa), die Gebiete zu erforschen, durch welche 
der gesammte Heereszug oder die einzelnen Truppentheile sich 

bewegen sollen, wo getrennte Korps sich wieder vereinigen, auf 

welche Weise in dringlichen Făllen die Landesbewohner zu be- 

nutzen sind, um erspriessliche Dienste zu leisten, wie fir ausrei- 

chende Bekleidung und gute Waffen zu sorgen, wie iiberall Vor- 

posten auizustellen und Spione zur Erforschung der Verhăltnisse 

und Pline der Feinde auszusenden sind. Sobald der Feind in eine 

Provinz des Heichs vorzudringen drohe, soll die Landbevolkerung 

mit ihrer Habe in feste Plitze (Ovowuara) gebracht werden;, fer- 
net sollen Briicken îiber die Flisse hergestellt, ebenso die Mauern 

der Stădte in guten Stand gesetzi werden. So gingen die Verord- 

nungen durch alle Verhăltnisse des Heerwesens durch bis ins kleiu- 

ste Details und man vermisste, abgesehen von den durch die neu- 

erfundenen Wafiengattungen bedingten anderen Verhălinissen, in der 

That nur Weniges von dem, was unsere modeme hoch ausgebil- 

dete hriegskunst zu leisten hat 3). Der Kaiser Michael Palaeolo- 
gus, in seiner Art ein ausgezeichneter, nur nicht gerade ein edler 

  

1) Nicetas Choniat. de Manuele Comneno libr. VII, p. 273 (ed. Bekker), 

2) Anna Comnena Alexiadis V, 3, p. 231: 7ouc vesludas îrruueicăs îtenui- 

Sevev, Soc îmnevew o vai Togevew edarojurure, Orhieverw ze vai îvt- 

Spete Îraeugbtare, 

3) Constantinus Porphyrog. de ceremoniis aulae Byzantinae, Appendice ad 

librum |, p. 444 sqqg. p. 450 sqq. (ed. Reiske).
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Hegent, organisirte und leitete die Feldziige, Angrifte und Schlach. 
ten von seinem Zimmer aus und bestimmte die Zeit des Angrifts 
bei Tage oder wăhrend der Nacht, ob im offnen ehrlichen Kampfe 
oder durch Hinterhalte operirt werden sollte. Er gab die Localită- 
ten an, wo das Heer aufgestelli werden und ob es den Angrift des 
Feindes abwarten oder selber angreifen solite. Wo er keine ge- 
naue Kenntniss des Districtes hatte, liess er sich durch sachkun- 
dige Mânner das 'Terrain beschrieben (edsiwv drayodgpsw zoig si- 
dozag).  Geographische Karten waren im 13. Jahrh. auch schon 
bekannt *). Nur ist es nicht wahrscheinlieh, dass man bereits ge- 
nane militairische Specialkarten hatte, wie solche in unserer Zeit 
wăhrend eines Kriegs gebraucht werden.  Ueberdies wirde natiir- 
Jich der miindliche Bericht landeskundiger Mânner aus der betref- 
fenden Gegend stets den Vorzug verdient haben. Unter dem Kaiser 
Manuel Comnenus, welcher dem Heerwesen giosse Sorgfalt zu. 
wandte, fand die Verpflegung derselben im reichsten Maasse Stat. 
Die dazu erforderlichen Mittel wurden freilich durch schwere Auf. lagen von den Unterthanen des Reichs erpresst. Vor seiner Regie- 
Tung war das Militair bedeuiend knapper abgetertigt worden und hatte 5fter grosse Siege gewonnen, als unter dem genannten Kai- ser, welcher durch die gewâhrte reichliche Lohnung und Verpie- gung die Staatskasse erschâpite, wie Nicetas Choniates klagend berichtet 2). Auch liess er den Kriegsmannschaften oft die în alt. romischer Kaiserzeit iblichen, unter den byzantinischen Kaisem aber bald unterlassenen, bald wieder în Anwendung gebrachten donativa zu Theil werden, zu deren Bestreitung erhebliche Sum- men erforderlich waren. Eine ăhnliche ausserordentliche Munificenz gegen das Heer haite bereits friiher den Kaiser Nicephorus Bota- neiates gezeigt, um dadurch dasselbe zur Tapferkeit anzuspornen 5. Dureh solche Begiinstigungen trat aber gewâhnlich ein schlimmer Nebenumstand zu Tage, dass nămlich, sobald ein Kaiser das Mili. 

  

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo 111, 18, p.210 sqq. (ed. Belker). 2) Nicetas de Manuele Comneno VII, 4, p.272, Nicetas zeichueţ sieh unter allen byzantinischen Auvoren dureh eine scharte Kritik aus,  Nicht selten scheint er hierin etwas zu weit gegangen zu sein, ohne dus Gesammtverhăltniss zu be- riieksichtigen. Der Erzbischof Bustathius hat diesen Kaiser in der iib haltenen Rede in alter Weise verhemlichi. Val, 6.1. pr. Tatel, und Normannen S$, 8 îf.  Freilich sind auch 
schiehte. 

3) Michael. Awaliota histor, p. 306: pui 
7& cut H0il 15 ntotovri viztăe nojior 
=ci oaltcas zi). 

cr ihu ge- 
die Comnenen 

Lobredeu keine unparţheiische Ge- 

OTiuois pitv Owoacic za Spovlors 5 Tv OToarior iu (il07 pi po ducevoş 
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tair auf alle Weise begiinstigte, die Frechheiţ und Licenz desselben 
selbst gegen die Unterthanen des Reichs unertrăglich vurden, wo- 
durch oft bâsartige Conflicte entstanden. Sie nahmen den Unter- 
thanen oft genug nicht allein ihr baares Geld hinweg, sondern 
selbst îhre Kleider, ihre Pferde und was ihnen sonst gefiel. Gegen 
solchen Frevel waltete gewâhnlich grosse Nachsicht von Seiten des 
Kaisers und der Heerfihrer, weil man das Heer in treuer Ergeben- 
heit und în gunstiger Stimmung zu erhalten bemiihet war, weil es 
als der einzige Hort gegen fremde Eroberer galt. Die vielseitige 
Begiinstigung der Mannschaften bewirkte auch, dass sich stets viele 
zum Kriegsdienste meldeten , ja oft weit mehr, als man annehmen 
konnie. Die bezeichneten Beginsligungen sowohl als die Begierde 
nach reichlicher Kriegsbeute waren bei dem Heere auch die vor- 
ziiglichsten Triebfedem zur Tapferkeit în der Schlacht. Denn von 
warmem Patriotismus konnte, wie schon bemerkt, doch nur bei 
dem kKleineren Theile die Rede sein.  Mehr noch wirkieu wohl 
der christliche Eid der 'Treue und die Waffenehre, so wie die mit 
gereizier Erbitterung auflodernde Kampfwuth, sobald der gegen- 
seitige Wettkampt în heisser Schlacht einmal entbrannt war. Nact 
verlomen Schlachten traf diejenigen Provinzen und Landschaiten, 
welche nicht behauptet werden konnten, oft ein schlimmes Ge- 
schick, sofern sie vom byzantinischen Heere erst rein ausgepliin- 
dert wurden, bevor man sie dem Feinde itberliess. Da konnte der 
Fall eintreten, dass Familienvâter, deren Shne sich bei dem Heere 
befanden, beraubt und misshandelt wurden. Die Sâhne Kounten 
es natiirlich nicht hindern. Der Trieb nach Beute war masslos. 
Je nachsichtiger der Feldherr, desto beliebter, obwohl diese ihre 
Soldaten oft ermabnten, nicht nach der Beute, sondem nach dem 
Siege zu streben.  Insbesondere war das ptoYopogrxâv, die aus 
Soldnem bestehenden, aus aller Herren Lândern in den Kriegsdieust 
getretenen Mannschaftea habgierig und schonungslos und raubten 
selbst în den Provinzen, welche noch dem Reiche angehârten *). 

1) Michael. Attaliot, histor. p. 145: cs tî0£ rr Zoo Geperdăs zereze- 
pomEvuv &x Tv oroariwrov zei uilov 2 105 tu Vorpoprzoă zu dlloyevois 
zii. Ein grosser Theil dieser Sălduer bestand aus leiclteu Bogenschiiizen, 
Wenn das Hoplitenheer zu klein war, um cinem starken Feinde gewachsen zu 
sein, so suchte der Feldhevr durch seine Bogenschiitzen den Feind tiberall zu 
schwăchen, ohne sich auf eine Schlacht einzulassen, wie es dic Tiirken Jahr- 
hunderte hindurch gegen die Byzantiner gehalten hatten. Auf diese Woise 
brachte einst Belisarius den Gothen în Italien einen Verlust von 4000 Manu 
bei, wie Procopius de bello Gotthico 1, 126 (ed. Dinq.) berichtet,
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War ein strenger Kaiser in eigner Persow bei dem Heere, so liess 
er bisweilen îiber Gebiihe harte Strafen eintreten. So liess Dio- 
genes Romanus einem seiner Kriegsmânner, weleher einen tiirki- 
schen Esel entwendet hatte, trotz: der Erklărung desselben, dass 
er nicht nur den Esel zuriickgeben, sondern seine ganze Habe als 
Entschădigung darbieten wolle, dennoch die Nase abschneiden, 
was natirlich im ganzen Heere allgemeine Missbilligung erregte *). 
Eine der schânsten Eigenschaften des Kaisers war ein nachsichti- 
ges, theilnehmendes Verfahren, ein herablassendes, gegen jeder- 
mann gefălliges Benehmen sowohl in der Residenz als beim Heere. 
Als einen solchen Kaiser hat Nicetas den Alexius Angelus bezeich- 
net, und derselbe hătte desshalb zu den vortreffliehsten Regenten 
gehăren kânnen, wenn andere grosse Eigenschaften und Tugenden 
damit verbunden gewesen und er nicht durch ein schânâliches Ver- 
brechen gegen seinen Bruder zum Throne gelangt wâre 2). 

Am wirksamsten zeigte sich die Anhânglichkeit, Treue und Liebe 
des Heeres zu den Feldherm, wenn dieselben edle, taptere, kriegs- 
kundige, aber auch nachsichtige Mânner waren. Nach dem Urtheil 
des Michael Attaliota hing der ganze Erfolg einer Heerfahrt gegen 
den Feind nur von dem Feldherm ab 5). In solcher Gunst ihres 
Heeres standen z. B. Belisarius im sechsten und lohannes Cantacu- 
zenus îm 13. und 14. Jahrhunderte.  Wurde aber die prompte und 
reichliche Verpflegung der activen Heeresabtheilungen vernachlăs- 
sigt, so hatte dies unfehlbar sehr schlimme Folgen. Viele suchten 
Gelegenheit, heimlich zu entweichen, andere hatten keine Lust 
den Feind anzugreifen oder leisteten den Befehlen keine Folge, 
wodurch -es z. B. den Târken leicht gemacht wurde, viele der 
schânsten Lanăschaften dem byzantinischen Reiche in Kleinasien 
zu entreissen €.  Freilich brauchten die Kaiser bedeutende Mittel 
zu vielen anderen Zwecken, so dass oft die Verpilegung und Lâh- 
nung des Heeres âusserst beschrănkt werden musste. Schlimme 
Folgen hatte dies z. B. unter dem Kaiser Constantinus Ducas (1059). 
Die Erhaltung des vielverzweigten Holstaates, die Dotationen der zahllosen Klâster, die Geldspenden an fremde Fiwsten, um sie in Freundschaft zu erhalten, verzehrten grosse Summen.  Dazu kam ofi genug die reiche Ausstattung kaiserlicher Tăchter. Dass ferner 

1) Michael. Attaliota nistor, p. 152. 153. 
2) Nicetas de Alexio Angelo libr. 11], e, 10, p. 724 sq. „_3) Michael, Attal. histor. p. 119 (ed. Bekhker): ce sivar diilov Sr, roi sjye- Hovos cs întnuv î0ri 16 xeropitovutvov îv Siors zoig noăyucorw. 4) Mich. Autaliot, |. e. p. 79.
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die betrigerische Gewinnsucht der Armee- Întendanten, ja oft genug 
der Feldherren selbst, hăchst nachtheilig auf die Verpflegung des 
Heeres einwirkte, ist leicht begreiflich.  Daher solche hăufig zu 
grossem Beichthum gelangten, was freilich bei Revolten leicht ei- 
nen sehr sehlimmen Ausgang nehmen konnte, indem die von sach- 
kundigen Mânnern belehrte und aufgereizte empârte Volksmasse 
die Hăuser derselben zuerst auspliinderte und dann auch noch zer- 
stârte, wăhrend die Besitzer desselben die Flucht ergriffen. — So 
gingen durch Mangel an hinreichender Verpflegung der Besatzungen 
die vortrefflichsten festen Plitze in Asien an die Tirken verloren, 
wie die Festung Annion (4vvfov) in der Nihe der Lănder Iberia 
und Mesopotamien, welche Stadt von Michael Attaliota als eine 
der festesten durch ihre natiirliche Lage beschrieben worden ist 1). 
Bessere Feldherren eroberten dann oft genug verloren gegangene 
feste Stădte wieder, wie den festen Platz Tzurulus (70 zi 'Tou- 
Qovioi doru) in einen der nărdlichen Landstriche des Reichs 2, 
Dabei ist, freilich wohl zu beachten, dass ein guter Theil des by- 
zantinischen Luxus auch in das Heerwesen eingedrungen war, und 
diesen wieder hinwegzufegen, war eine schwierige Sache. Dies 
vermochte wohl Marius bei den râmischen Legionen, bei den by- 
zantinischen Sâldnem war dies nicht mâglich. Im Friedenszeiten 
wollten sie in ihren Standquartieren wenigstens eine behagliche 
Existenz haben. Was den Luxus betrifft, so konnte sehon Ammia- 

nus Marcellinus beklagen, dass zu seiner Zeit (im 4. Jahrh.) byzan- 
tinische Krieger nicht selten silberne Becher bei sich fibrten, 
welche schwerer wogen als ihr Schwert.  Hierbei ist aber woll 
zu bedenken, dass solche Luxusartikel nicht gekault, sondem er- 

beutet oder durch Pliinderung gewonnen worden waren 5). 

1) Michael. Attal. 1. c.5 70 A4vyiov mâl îcri ptyeiq zei noludvăownos 
zei nevruzd9ev r&poors ot jerponoiurois, Gili puorzai; zotidou zi ddutodei- 

1ots 4eti NETOGIS ANOTONOIs GuutEgreeiiguuttvu , rai noreuă BeSudivg zei firm 

ztgulucutvn T0 uEgos 20% Onto cmogouăyes sui pâgey yes înisirovoi* zi 

foaie for: Tonos 6 1âs curpbdovs Eprov rii mbltos zei oăros uETEtDOOIS ui 

iopugois xermzigutu Teiytci.  Ueber viele andere âhnliche feste Bergstădte 

habe ich im Deinocrates, oder Biitte, Haus und Palast, Dorf, Stadt und Resi- 

denz der alten Welt S. 07 —105 gehandelt. 

2) Georgii Acropolilae annal. c. 36, p. 59 (cd. Bekker). 

3) Ammianus Marcellin, libr. XXII, 4, 325 (Gronov.). Auch în vieler an- 
deren Beziehung bezeichnet er den Luxus, die Habgier sowoll im Civil- als in 

Militairstande genauer,
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Cap. 21. 

Dass im byzantinischen Kriegsheere stets einzelne gewaltige 
Kriegsmânner sowobl unter den h5heren Feldherren und Unter- 
befehlshabern, als unter den Gemeinen existirten, welche, wenn 
aus dem feindlichen Heere ein Kampfimuthiger hervortrat und zum 
Zweikampfe aufforderte, diesen sofort aufnahmen und den Sieg 
davon trugen, bezeugen die byzantinischen Historiker durch zahl- 
reiche Berichte. Es konnte dies auch nicht anders sein, da die 
meisten von Jugend an bei starker kârperlicher Bewegung aul. 
gewachsen waren und kârperliche Thiătigkeit der geistigen stets 
vorgezogen oder vielmehr zur geistigen Arbeit nicht die geringste 
Veranlassung gefunden hatten, namentlich bei solchen, welche von 
den Gothen, Herulem, Bulgaren, Blachen, Triballern u. s. w. ab- 
stammten. Und Săâldner aus diesen Stimmen waren îm byzantini- 
schen Heere stark vertreten.  Bisweilen stellten sich die Feld- 
heren, ja sogar der Kaiser selber zum Iwveikampte, wie Manuel 
Comnenus, um seiner Krone auch noch den Ordensstem persân- 
licher Ritterehre beizufiigen.  Natirlich waren diese hohen Per. 
sonen auch imit der vortrefilichsten Riistung, mit den besten Waften 
und mit einem wohlgeiibten schnellen Rosse ausgestatiet. So for- 
derte einst aus dem tiirkischen Heere der Armenier Constantinus, 
welcher sich durch Grâsse und Stârke auszeichnete, zum 7Zwei- 
kamplie auf. Sofort trat ihm aus dem byzantinischen Heere Eustra- 
tius entgegen. Der Armenier stiirmte nun mit gewaltigen Schliigen 
auf den Eustratius ein, welcher geschickt auszubeugen verstand, 
ohne verletzt zu werden, bis endlich Eustratius den enormen Schild 
des Gegners mit einem einzigen Hiebe so spaltete, dass derselbe 
în zwei Stiicke zerfiel, worauf Constantinus sofort die Flucht er- 
gril und den Eustratius als Sieger zuriickliess ?). Dies geschah 
unter der Regierung des lohannes Comnenus, Sohnes und Nach- folgers des Alexius Comnenus, unter welchem die Kreuzziige ihren Anfang genommen hatten. Der Kaiser lohannes muss ein kampiinuthiges und wohigeiibtes Heer gehabt haben, da er sich mehrere Jahre nach einander in Kleinasien: herumzutummeln ver- mochte, wobei den Tiken viele Stâdte und Landschaften abge- nommen wurden. Er haite die Absicht, Antiochia am Orontes wieder zu gewinnen, von hier aus die heiligen Oerter Palăstina's zu erobem und die Tărken, Saracenen, Araber aus diesen Gebieten —————— 

1) Nicetas Choniat, de loanne Comneno e. 7, p. 31. 32 (ed. Bekker).
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vâllig zu verâringen. Antiochia war aber bereits in der Gewalt 
der Lateiner, welche durchaus nicht gesonnen waren, iîhm den 
Besitz dieser Stadt zu îiiberlassen. Vebrigens fand dieser Kaiser 
auf demselben Heerzuge im besten Mannesalter plâtzlich den 'Tod, 
nachdem er sich wâhrend der Erlegung eines - grossen Ebers an 
einem vergifteten Pfeile aus seinem eigenen umgeschlagenen K5- 
cher die Haut eines Fingers gerilzi hatte 1). Er stand an Tapfer- 
keit, Klugheit, edlem Charakter seinem Vater nur wWenig nach. — 
Ueberhaupt waren die drei auf einander folgenden Comnenen, Ale- 
xius, lohannes und Manuel, Vater, Sohn und Enkel alljăhrlich auf 
kriegerische Unternehmungen bedacht, um den herabgekommenen 
heiche wieder aufzuhelfen, verlorne Provinzen wWieder zu gewin- 
nen, drohende Feinde zu sehrecken oder zuziickzuschlagen, nach 

“allen Seiten zu bewirken, dass nichts wieder verloren ging.  Ob- 
gleich durch diese rastlosen energischen Bestrebungen den drohen- 
den Feinden ringsum Respect vor der kaiserlichen Macht eingeflâsst 
worden war, so hatten doch ale errungenen Erfolge keine lange 
Dauer. Die Feinde wurden von Jahr zu Jahr măchtiger und zabl- 
reicher, und was das Schlimmste war, sie kannten zu gut die 
Schwăchen des alternden Reichs und wussten, dass grosse Heeres- 
massen nicht mehr aufgebracht werden konnten, da die Finkiănfte 
des Reichs abgenommen hatten und die vorhandenen Mittel of bis 
auf die Neige zusammengeschmolzen waren 2).  Abgesehen von der 
kostspieligen Verptiegung des Hecres und der Lâbnung der Săld- 
her gingen, wie schon bemerki, dem Staatsschatze durch die in 
Goldstiicken bestehenden Geschenke an die Firsten und Heerfih- 
er der benachbarien slavischen Stâmme grosse Summen verloren. 
Andere betrăchiliche Summen wurden ausgegeben, um kaisealiche 

, 1) Nicetas Î. e. c.10.11, p. 48—62. Palăstina mit Jerusalem war bereils 
vor dem Kaiser Heraclius (im 7. Jahrh.) dem byzantinischen Reiche dureh die 
Stiivmischen Avaber oder Saracenen entrissen worden, welche stets schmelle 
Raubziige hieher unternahmen und wieder von dannen eilten. Heraclius war 
wieder în Besitz von Jerusalem gekommen und hat die heilige Stadt selbst be- 
sucht.  Nachdem der măchtige Chosroes mit seinen drei Nachfolgern pliitzlich 
zu Grunde gegangen und der tiirkische Feldherr Sarbaros nun den Kaiser er- 
suchte, ihm als Sultan das persische Reich ungestirt zn iiberlassen, bewilligte 
dies Hexaclius und evhielt dafiir Acgypten zuriick, welches Chosroes crobeit 

hatte. Nicephorus Constantinopolitanus de rebus post Mauricium gestis p. 24 sq, 
(ed. Bekker). Spâter war Palăstina und eben so Aegypten den Saraceuen aber- 

mals in die Hănde gefallen, welche das erstere Land jedoch nur bis zur Zeit 
der anhebenden Kreuzziige behaupteten. 

2) Nicetas de Manuele Cumneno III, p. 132 sqq. 7
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Anverwandte, Feldherren, hohe Beamtete, welche in einer un- 
glicklichen Schlacht in die Hinde des Feindes gefallen waren und 
bis zur Ausl&sung zuriickbehalten wurden, um hohe Preise gleich. 
sam zuriickzukaufen, weil man ihnen auf andere Weise die Frei- 
heit zu verschaften nicht im Stande war.  Nicht blos der Kaiser 
und die Kaiserin, sondern auch reiche Privatpersonen wendeten zu 
diesem Zwecke olt bedeutende Geldmiitel auf, um ihre Angehări- 
gen nicht zu lange in der traurigen Gefangenschafi, schmachten zu . 
lassen. So zahlte einst Maria, die Schwester des Kaisers Heraclius 
eine betrăchtliche Summe an den Khan der Avaren (Xapdvov rev 
"4Băgov), um ihren Sohn Stephanus zuriickzuerhalten, Auch an- 
dere Gelangene wurden dann um hohe Preise ausgelâst 1). Das .- 
von dem Kaiser Alexius Comnenus zusammengebrachte Heer, mit 
welchem er dem stiirmischen Robert von Salerno entgegenzuriicken 
beschloss, bestand nach der Angabe seiner Tochter Anna Comnena 
aus folgenden Abiheilungen: Die Cohorte der Excubiti (7âv 25x0uBi- 
zov zdiyuarog, wahrscheinlich der bedeutendste 'Theil der kaiser- 
lichen Garde, welche abwechselnă zugleich als Palast- und Parade- 
Wache fungirte) befehligte der Feldherr Constantinus Otus, die 
macedonischen 'Truppentheile betehligte der Feldherr Antiochus, 
die thessalischen Alexander Kabasilas. Der Feldherr Taticius (sei- ner Wiirde nach Primikerius), ein bewiăhrter Kriegsheld (yewpaeo- zazog dv xui ăxurăninaros îv uda), fiihnte das Korps der um Achris herumwohnenden 'Tiărken (wahrscheinlich Albanen und Cu- manen, deren stets viele dem Kaiser um Sold dienten); die soge- nannten Manichăer (etwa 2800 an Zahl) wurden von zwei mani- chăischen Feldherren, Xantas und Kuleon, angefiihri. Alle diese Heerfiihrer werden als muthige, kampfriistige Mânner (naztutizazo:) 
bezeichnet. Die Cohorten der Vestiariten (Beozragizag $ cwiSea ulei) und dazu einige Compagnien Franken (zai zcăv Doayyentăv zapuărwv) standen unter den Feldherren Panukomites und Constan. tinus, genannt Umpertopulos, welcher leiztere wahrscheinlich ein Franke war. Die Vestiariten gehârten, wie es scheint, zu den kaiserlichen Leibcohorten, zur Garde oder zum Palastimilitair. — Ein specielles junges Krieger- Korps, aus 2000- Mann bestehenă, hatte dieser Kaiser zum  erstenmal organisirt, nămlich das Korps der Arechontopulen.  Dasselbe bestand aus den Sâhnen gefallener Krie- ger, welche damn der Kaiser sorgfăltig erziehen und zum Waffen. 

  

1) Vel. Nicephorus Constantinopolitanus de rebus post Mauriciu gest. i 27 pe mie
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dienst ausbilden liess. Anna Comnena bezeichnet dieselben als 
junge verwegene Krieger (Gozrpveie nivrag 76 yEverov, ziv Gouâv 
vurroorizovg) und vergleichi diese Schaar mit dem is00c 16yog 
der alten Spartaner 1). Den Kern aller Truppentheile bildete, wie 
bereits bemerkt wurde, das Hoplitikon, das Korps der Schwer- 
bewafineten.  Dieses stand bereits in und um Orestias und wurde 
von dem eben so tapteren als erfahrenen und umsichtigen Nicolaos 
Branas (6 Boavăg) angefiihri?). Zu diesen Hopliten begab sich 
dann der Kaiser selbst, wâhlte die Compagniefiihrer aus und setzte 
sich nun mit diesem bewihrtesten Theile des Heeres nach Dyruha- 
chium zu in Bewegung.  Schon als jugendlicher Feldherr hațte 
Alexius zahireiche Beweise seiner griindlichen Kenntnisse im Ge- 
biete der Taktik und der strategischen Kunst iiberhaupt sowohl 
gegen die Tirken als gegen drei măchtige Usurpatoren und Feinde 
des Kaisers Nicephorus Botaneiates abgelegt. Mit kleinen Heeres- 
abtheilungen hatte er hăufig grosse Massen geschlagen. Ein da- 
mals, bevor er selber den 'Thron bestieg, ihm ziemlich gleichste- 
hender Kriegsheld war der etwas iltere Bryennius Nicephorus, 
welcher sich lange vor Alexius grossen Ruhm erworben hatte. 
Daher wurde dem Kaiser Michael, welcher spăter von Nicephorus 
Bolaneiates, verdrângt wurde, mit Aufrichtigkeit gerathen, dem.- 
selben zum Ciăsar zu ernennen und ihn somit zur Stiitze seiner 
Regierung zu machen. Der genannte Kaiser war auch damit ein- 
verstanden und liess denselben von seinem Standquartier herbei- 
rufen.  Allein bevor die Ernennung zum Căsar zur Ausfiihrung kam, 
trieb die Verleumdung ihr Spiel. Bryennius Nicephorus wurde von 
einem Verwandten des Kaisers în ein schlimmes Licht gestellt, als 
wiirde derselbe in der verliehenen neuen Wărde bală genug darauf 
ausgehen, den Kaiser zu verdrângen und selber den Thron zu be- 
steigen, worauf die Ermennung nicht allein unterblieb, sondern ihm 
auch nachgestelit wurde, um ihn zu vemichten. Dem Bryennius 
blieb dies alles nicht verborgen und er wurde nun von seinen 
Freunden dazu gedrângt, selbst die kaiserlichen Insignien anzuneh- 
men und an der Spitze seines Heeres zu bleiben. Sein Plan wiirde 
sicherlich gelungen sein, wenn er ohne Zogerung sein Ziel mit 
rascher Energie verfolgt hătte. Allen wâhrend er die Unterneh- 
mung aufschob, kam ihm der schon bejahrte Feldherr Nicephorus 
Botaneiates aus Asien her zuvor und bestieg ohne Schwierigkeit 

  

1) Anna Comnena Alexiadis libr. VII, 7, p. 359. 

2) Auna Comnena Alexiadis libr. IV, e. 4, p. 198 sqq. (ed. Schopei).
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den Thron. Der verdrăngte Kaiser Michael unterzog sich sofort 
der Tonsur, ging in ein Kloster und wurde spăter vom Patriarchen 
zum Metropoliten von Ephesus ernannt î). Michael Attaliota hat 
dem Nicephorus Botaneiates in seiner Ansprache (40pog 77Q04pwrq- 
7ix0), welche den Eingang zu seinem Geschichtswerke bildet, 
ganz ausserordeniliche Lobeserhebungen zu Theil werden lassen 
und ihn als einen bewâhrten Feldherrn, als Manu von, feiner Bil- 
dung, als wohlwollend, iiber allen Stolz erhaben, iberhaupt als 
Mann nach dem Wunsche des Volks verherrlicht 2). Wohl mochte 
er mit so mancher Tugend ausgeriistet sein.  Allein alle Tugenden 
dieser Art verhinderten nicht, dass auch ein solcher Kaiser, um 
seine Feinde zu bewăltigen, von allen kiânstlichen und tiiuschen- 
den Mitteln Gebrauch machte, und was mit Waftengewalt nicht 
ereicht werden konnte, durch Hinterlist bewirkte. Gewiss aber 
ist Michael Attaliota in Beziehung auf diesen Kaiser, seinen Gân- 
ner und Freund, nicht sowohl als unparteiischer Geschichtschrei- 
ber, sondern vielmehr als Lobredner zu betrachten. Wahrhafter 
und. gegriindeter ist jedenfalls das Lob, welches er dem Kaiser 
Diogenes Romanus ertheilt, namentlich das Lob einer ausserordeut- 
lichen Tapterkeit und kriegerischen Tichtigkeit. Er war în der letzten ungliicklichen Schlacht selbst theilnehmender Augenzeuge gewesen, wie der Kaiser bereits verwundet, nachdem sein eben- falls schwer verwundetes Ross sich gebăumt und ihn abgeworfen, doch "noch bis: zum letzten Augenblicke l6wenmuthig sich verthei- digt hatte *). 

Der neue Kaiser Nicephorus Botaneiates hatte nun aber noch keine sichere Birgschatt fir die angetretene Regierung, so lange Nicephorus Bryennius mit einem stattlichen Heere ausgeriistet sich 
von Macedonien her der Residenz năhermn, diese erobern, ihn ver. ieiben und selber den Thron besteigen konnte. Ein ihm gewach- senes Heer hatte der neue Kaiser noch nicht în Bereitschaft. Da musste nun zuniăchst die alte triigerische Hofpraxis aushelfen. Es wurde schleunigst eine aus zwei Klugen beredtsamen Mănnern be- stehende Gesandischaft, an Bryennius abgefertigt, welche ihm die 

  

1) Val. Nicephor. Bryennius Comment, libr, IL, p. 101 — 126 (ea. Meineke). 2) Michael Aualiota histor. (ed. Bekker) p. 8: cu uîv dă Secraere Baciisi, RăGav acerdetav îv re GTOCtiotizoic Bros vai zeus zi GToatiiyicus zravro- Vurutis zei rdocepeics zei 7100 zis Becrieius tSyoruzs act qpricivSgoizos Acei zi yeiuvos zei 7vros Tipov privoutvos VipuâuTEgos, 7odtvăâraezoc îl0- Yo ai TĂS 7O00r Hs cl Becrlaniis Agas înctos ar]. 3) Michael. Attal, p. 159— 168.
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schmeichelhaftesten Bedingungen und Anerbietungen machen und 
einen Friedensvertrag vermitteln sollten, nur in der Absicht, um 
zunăchst Zeit zur Herstellung eines schlagfertigen  Heeres zu ge- 
winnen. Es wurde ihm nicht allein die Căsar- Wiirde, sondern 
auch die Adoption und die Nachfolge auf dem Throne zugesagt, da 
der Kaiser keine Kinder hatte. Er. war mit diesen Anerbietungen 
einverstanden, forderte aber als Biirgschaft der Aufrichtigkeit nur 
die Kleinigkeit, dass der Kaiser aus der Stadt herauskommen, den 
Patriarchen mitbringen und bei dem Tempel des heiligen Erzengei 
Michael, bei dem Orte Demokrania in Thracien die Verleihung der 
zugesagten Wiirde, die Adoption und die Umwindung seines Haup- - 
tes mit dem Kranze (was der Căsarwiirde zukam) zur Ausfihrung 
bringen sollte.  Denn er fărehte die unzuverlissige Umgebung des 
Kaisers. Die Gesândtschaft ging hieraut ohne weitere Zusage von 
dannen und die ganze Unterhandlung stellte sich bald als Tâu- 
schung heraus. Man kânnte nun freilich auch sagen, dass der 
Kaiser în eine solche Forderung nicht eingehen konnte, weil da- 
it grosse Gefahr verbunden war.  Denn Bryennius . Konnte den 
Kaiser gefangen nehmen oder gar umbringen lassen, worauf es 
ihm nicht schwer geworden sein wiirde, den erledigten 'Thron 
selbst zu besteigen.  Dagegen standen aber doch dem Kaiser hin- 

reichende Vorsichtsmassregein zu Geboie. Er selbst konnte ja in 

der Nihe einer wobhlgeriisteten Umgebung bleiben, wihrend der 

Patriarch die Ceremonie volibrachte und der Kaiser durch ein 

sehriftliches Document (die gewâhnliche goldne Bulle) seine unwi- 
derrufliche Bestitigung gab. —  Genug, wăhrend aller dieser Ver- 

handlungen hatie der Kaiser Truppen zusammengezogen und ein 

hinreichendes Heer auigestellt und der zwar noch jugendliche, 
aber iiberaus schlaue , umsichtige, bis zur ăussersten Verwegenheit 
tapfere Alexius Comnenus war mit dem Oberbefehl betraut worden. 

Durch diese Wahl des Oberfeldherm waren alle Hofinungen des 

Bryennius vernichtet und sein Schicksal entschieden. Das von dem 

jungen Feldherm commandirte Heer war zwar dem des Bryennius 

numerisch nicht gewachsen, allein jener verstand es meisterhaft 

alle Situationen mit Klugheit zu beherrschen und aus Wenigen Viel 
zu machen. Den rechten Fliigel des Bryennius befehligte sein Bru- 

der Iohannes Bryennius, seiner Wiirde nach Kuropalates und Do- 

mesticus genannt. Er hatte gegen 5000 Mann, unter Weichen auch 

Franken und Lateiner (Italer) sich befanden. Den linken Fligel 
befehligte der Tarchaneiote Katakalon, ein bewâhrter und kluger 

Feldher. Zu seinen Truppen gehârten die macedonischen: und 

10 Krause, Nicephorus.
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ihracischen Cohorten, 3000 Mann betragend. Das Centrum com- 
mandirte Bryennius selbst und dies bestand aus alten Stamwmsol- 
daten (dggovzexâv dmav), namentlich aus den ălteren thracischen 
und imacedonischen Truppen, so wie aus der thessalischen Reiterei. 
An den linken Fliigel schloss sich eine Abtheilung seythischer 
Truppen an (70 cvupuagexâv Îuv9ix6v), und zwar în einer Entfer- 
nung von zwei Siadien. So riickte Nicephorus Bryennius. mit Ver- 
trauen dem Feinde entgegen, mit dem Betehl an die betreffenden 
Feldherren, dass, sobald das Zeichen zur Schlacht ertânen wiirde, 
die scythische Abtheilung mit den sie umgebenden Truppen ver- 
suchen sollte, dem Feinde in den Riicken zu Kommen.  Aliein 
Alexius verstand es meisterhaft, dem drohenden Ungewiltter aus- 
zuweichen und alle Verhăltnisse zu seinem Vortheil zu benutzen. 
Er verbarg sein weit schwiicheres Heer în den Bergschluehten, 
welche er -absichtlich gewâhlt haite, so dass es den weit zahlrei- 
cheren Feind nicht sehen und abschiătzen konnte, wâhrenâ er sel- 
ber von einer Anhâhe alle Bewegungen des feindlichen Heeres 
beobachtete.  Als dieses nun năher rickte und die Truppen des 
Alexius urplotzlich aus îhren Schluchten ihm entgegentraten, wăre der rechte Fliigel des Feindes, welcher bereits zu weichen begann, in die Fluchi geschlagen worden, hătte nicht Lohannes Bryennius mit einer Fleinen Schaar Tapferer sofort den Kampt aufgenommen, 
wodurch _endlich die kaiserliche Phalanx der Unsterblichen zum Weichen gebrachi wurde. Auch hatte bereits der aus den Seythen bestehende 'Theil des linken Fliigels des Bryennius im Sturmschritt die gegeniiberstehenden 'Theile vom Heere des Alexius in die Flucht geschlagen.  Allein statt den Feind zu verfolgen, waren die Seythen rasch zuriickgekehrt und pliinderten nun das Gepăck des Heeres und der Reserve des Bryennius, worauf sie ohne Weiteres in ihre Heimath zuriickkehrten. Denn Kriegsbeute war stets das Hauptziel der Scythen wie der 'Tirken. Dies bewirkte eine arge Confusion im Heere des Bryennius, welche von Alexius hbemerkt wurde, der nun in sejinem Heere die Nachricht verbreilete, dass Bryennius im Kampfe getallen sei.  Dadureh wWurden die in der Flucht begriffenen Abtheitungen seines Heeres wieder zuriickge- fhrt und mit frischem Muthe erfiilit.  Zugleich war ein neues, aus 
Pirken bestehendes Truppen - Korps, Welches den Alexius unter. 

vorzubreiea venlor ceai legen und dann im Sturmschritt her- chan Kampte di Sa adiich Bryennius în dem anfangs erfolgrei- 
acht und wurde nach abgelegten Prohen der.
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ungiaublichsten: persânlichen Tapferkeit sogar gefangen genommen 
und zu Alexius Comnenus gebracht.  Dieser Konnte nun natiirlich 
ohne eigene Gefahr nicht anders verfahren, als den Gefangenen 
zum Kaiser zu schicken, worauf der grosse, schâne, geistvolle und 
ausserordentlich tapfere Mann ohne: Schonung seines Augenlichts 
beraubt wurde î). Da aber Alexius selber stets in Gefahr schwebte, 

„von seinen neidischen Feinden bei dem Kaiser verdăchtigt zu wer- 
den und ein gleiches Schicksal zu erleben, so. entschloss er sich 
einige Jahre spiter, den bejahrten Kaiser zu verdrăngen und den 
Thron selber zu besteigen, was ohne grosse Schwierigkeiten zur 
Ausfiihrung kam?). — Auch hatte Alexius nicht den entsprechen- 
den Dank fiir seinen so gefahrvollen Sieg îiber einen gewaltigen 
Gegner geernâtet. Der Kaiser liess inm die Weisung zukommen, 
nicht in der Residenz zu erscheinen, sondern sofort einen anderen, 
nicht weniger gefăhrlichen Gegner, welcher ebenfalls sich gegen 
den Kaiser erhoben, den Basilakes in Angrift zu nehmen, unter 
welehem die sămmtlichen illyrischen 'Truppen standen, welchem 
auch Bulgarien huldigte und die wichtige Stadt 'Thessalonika zuge- 
fallen war 5.  Basilakes war ebenfalls ein bewâhrter, zugleich auch 

1) Selbst Anna Comnena Alexiadis libr. |, c.5, p. 26 (ed. Schopen) be- 
merkt iiber den Nicephorus Bryennius in» Verhăltniss zu ihrem Vater Alexius, 
dass beide einander în Beziehung aut Tapferkeit sich gleich gestanden: 06 
pg trepos zoâ îrfgov 7005 copite Anehuuntvero, 00dt rd Tis Eunergiec Er€- 
pos Erigov mag tharrov size. Dieser Nicephorus Bryennius ist aber nicht mit 
dem spăteren Historiker Nicephorus Bryennius, dem Gemahi der Anna Comnena, 
weleher diese Ereignisse ebenfalls beschrieben (Commentar. libr, IV, e. 1—16, 
p. 129—146 (ed. Meineke) zu verwechseln. Die Alexias der Anna Comnena 
ist eine Foriseizung des Werks ihres Gemahls, welchen sie nach dem Tode 

ihres Vaţers mit Uebereinstimmung ihrer Mutter gern zum Kaiser erheben wollte, 

und da er selber dies nicht erustlich erstrebte, ihm Mangel an mănnlicher Ener- 

gie vorgeworfen hat, Michael Attaliota, der Freund und Lobredner des Nice- 

phorus Botaneiates erzâhlt diese Ereignisse ebenfalis, doch in einigen Puncten 
abweichend. Er bemiihet sich natiivlich die Blendung des Nicephorus Bryennius 
als eine durchaus nothwendige zu beschânigen, weil dieser energische Kriegs- 

held schwerlich sich ruhig verhalten haben wiirde, 

2) Anna Comnena 11,7, p. 110 sqa. 

3) Nicephorus Bryennius Commentar. 1V, 146 sqq. e, 16 sqq, Anna Comnena 

1,7, p. 39 giebt eine poetische Schilderung, wie sich ih ee zu ! ape 

gegen Basilakes anschickt: o d£ Ve îuâs marie € Kopyvnvos Moe 5 pede 

Tupăva utyav Exarovrdyerga Tiyavea dvunagurusd uevos ai Tea ce 

dveyelgas GTgariyir Wnpavav Xe Poowiuc VEvvaiov e oră do. 

uezov agtortbaoro, ai paiiric 1âv E say 7rgorteov «o oezund vos don£Q mvatdutvos, udă râv i49gov 10ă Eipous titi TO EQ EHonHuve Hu 
10%
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hochfahrender Feldherr und war - nicht Weniger făhig als Bryen- 
nius, den Thron des Reichs zu besteigen.  Obgleich derselbe noch 
kein offenkundiges Zeichen gegeben haite, dass er nach der Kai- 
serkrone strebe, war er doch jedenfalls als ein măchtiger, zu fiirch.- 
tender Feldherr bei dem Kaiser verdăchtigt worden und Alexius 
solite sich dem gefahrvollen Kampfe mit ihm unterziehen. Um 
uns hier kurz zu fassen, bemerken wir nur, dass er nach einer 
unerwarteten năchilichen Schlacht zur Flucht gezwungen wurde, 
worauf er sich in die năchstliegende feste Staât einschloss.  Hier 
wurde er aber endlich an den Alexius ausgeliefert, so dass nun 
auch dieser sonst so tapfere Feldherr ân den Kaiser abgeschickt 
wurde ).  Hier hatten allerdings Verschlagenheii und Gliick mehr 
bewirkt als eigentliche Tapferkeit des Heeres. Denn die volle 
Gewalt und Tapferkeit beider Heere vwaren noch gar nicht zur 
volistândigen Entwicklung gekommen. Wahrscheinlich haite ein 
năchtlicher panischer Schrecken die Phalanx des Basilakes zur 
plâtzlichen Flucht angetrieben, sonst wiirde dem Alexius ein heisser 
zweitelhafter "Kampf bevorgestanden haben.  Basilakes wurde nun auf Kaiserlichen Befehl eben so des Augenlichts beraubt, wie Bry- ennius 2). Was hătten diese beiden Feldherren gegen die immer 

  

Aev Egee, fiocvgis 7006 76 Xevlddovza zoizov Găv Bacitriov 1ây Suuov airoi Gveyeioas. 
| 1) Nicephorus Bryennius 1, c, IV, e. 26, p, 154 sqqd.  Vgl. Michael, Aţial, histor. p. 297 sqq. (ed. Bekker) und Anna Comnena Alexiadis libr. 1, e. 8, p. 42 bis 48 (ed. Schopen). . 

2) Die bereits mehrrmals erwăhnte Blendung fand sowokl bei den Byzanti- nern als bei den Perser und 'Tiirken auf verschiedene Weise Stati. Die ge- wihnlichste Pyocedur war das Durehbohren der Pupille mit einer gliihenden Nadel oder Drathstifte, durch welehe die Pupille verbrannt und grisstentheils zeistâri wurde. Eine andere Art wurde durch das nahe Vorhalten eines gli- henden Metalispiegels bewirkt, in welchem Falle spăter bei jungen Mânnern eine, wenn auch nur sehwache, Sehkrafi wieder gewonnen werden konnte. Die Blendung durch Vorhalten eines glatten gliihenden Metallspiegels oder auch eines anderen gliihenden Stiickes Metall zerstirte eigentlich nichts von den Au- gen, allein das Augenlient ging dadurch endlich vexloren, wenn diejenigen, welche mit der Execution beauftragt xwaren nicht etwa durch Mitleia bewogen wurden, das gliihende Metall nicht zu nahe zu bringen. In diesem Falle hat so mancher junge Mann în spăteren Jahren wenigstens theilweise die Sehkraft vieder erhalte, manche jedoch nur einen matten Schein, so dass sie grobe Gegenstiinde zu unterscheiden vermochten, Die Blendung dureh Vorhalten - eines gliihenden Metalispiegels wurde z. B. bei dem noch jungen Iohannes, dam Sohne des 'Theodorus Lascaris II. und dessen rechlmăssigen Throntolger auf Befeh] des Usurpators Michael Palaeologus ausgefiihut.  Hier hatten die Executoren den Befehl streng befolgt; denn obgleich Iohannes noch viele Jahre gelebi hat,
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măchtiger werdenden 'Tiirken leisten kânnen, wenn sie als treue, 
dem Kaiser eygebene Kriegshelden nur fiir das Wohl des Reichs hât- 
ten wirken wollen, oder wenn sie nicht durch Verdăchtigung bei 
dem Kaiser vielleicht erst zu ihren gefahrvollem Unternehmen ge- 
drăngt worden wâren. Und solche entsetzliche Begebenheiten hat 
fast. jedes Jahrhundert. der byzantinischen Reichsgeschichte aufzu- 
weisen.  Daher der Untergang endlich eintreten musste. So wur- 
den gar viele der tapfersten Feldherren schon seit dem Kaiser 
Constantius, dem Sohne Constantins des Grossen, einem grausa- 
men, stets argwâhnischen Herrscher zu Grunde gerichtet. Der 
eine eines geringen Verdachtes wegen, der andere, weil ihm der 
dem Kaiser beigebrachte Argwohn bekannt geworden und das îiber 

seinen Nacken hângende Damokles-Schwert ihn gezwungen hatte, 

gegen den Kaiser sich factisch zu erheben und ein gewagtes zwei- 
felhaftes Spiel dem sicheren Verderben vorzuziehen. So ging nach 
dem Tode lulians der verfolgte Procopius durch Valens zu Grunde, 

nachdem er die Kaiserwiirde ohne hinreichende Macht iibernom- 

men hatte, wie der Zeitgenosse Ammianus Marcellinus ausfiihrlich 

entwickelt hat 1).  Dagegen hatte sich Iulianus mit gliicklichem 

Erfolge gegen den Kaiser Constantius, seinen Onkel erhoben, wel- 

chen ein natiirlicher Tod vor der Ankunit des von lulianus gefiihr- 

ten Heeres entriickte.  Solche Ereignisse aber bestărkten wiederum 

den Argwohn der folgenden Kaiser, welche doch hătten bedenken 
sollen, dass ein solches Unternehmen gegen den Regierenden nichts 

anderes war als eine zur Nothwehr gewordene Rettung und Siche-. 

rung des eigenen Lebens.  Kinige Decennien friiher als Bryennius 
und Basilakes hatte der tapfere Feldherr Leon, Verwandter des 

Kaisers Constantinus Monomachus, ein ăhnliches Schicksal.  Nach- 

dem er fir den Urheber eines Aufruhrs in Macedonien gehalten 
und. desshalb seiner Stellung ais Feldherr der macedonischen Trup- 

so wird doch nicht gemeldet, dass er das Augenlicht wieder erlangt habe, 

Georg. Pachymeres de Michaele Palaeol, TUI, 10, p. 192 (ed. Bekker). Am grau- 

samsten verfuhr man bei dem verdrângten Kaiser Diogenes Romanus, welchem 

die Augen văllig ausgestochen wurden, Bei den Persern wurde siedendes Qel 

in die geifineten Augen gegossen oder wie bei den Byzantinern durch eine 

gliihende Nadel die Sehkraft zerstârt. Procopius de bello Persico 1,6, p. 33. Dem 

Leo Curopalates waren nur die Augenlieder versengt worden: Leo Diac. IX, 3, 145. 

1) Aus welchen Quellen Frz. v. Andlaw, die byzant, Kaiser S, 49 seine vom 

Ammianus Marcellinus, welcher den Feldzug lulians mitgemacht haite, ganz ab- 

weichende Darstellung entnommen hat, kann ich nicht beurtheilen. Ammianus 

gewâăhri einen ganz andern und ohne allen Zweifel der Wahrheit entsprechenden 

Bericht, da ihm Procopius, lulians Secretăr, genau bekannt war,
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pen -verlustig iu ein Mânchsgewand gesteckt worden, entfloh er. 
nach Adrianopel, brachte als ein hier wohlbekannter ausgezeichne- 
ter Feldherr in wenigen Tagen ein grosses Heer zusammen , riickte 
vor die Residenz und wiirde dieselbe gewiss im ersten Sturme ge- 
nommen haben, hătte er nicht in lâblicher Absicht sein Heer zuriick- 
gefiihrt, um die Stadt nicht auspliindem und beschădigen zu lassen. 
Sein Heer hatte solche Tapferkeit gezeigt, dass die Vertheidiger 
der Mauern bereits zuriickgewichen waren.  Spăter verliess ihn 
eine Heerabtheilung nach der andern, jedenfalls weil er nach ihrem 
Urtheil und Wunsche nicht entschieden genug gehandelt hatte, 
worauf er endlich mit seinem eben so wackeren Feldherrn Batatzes 
gefangen genommen und mit diesem zugleich des Augenlichts be- 
raubt wurde 1). Er war ein erfahrner tiichtiger Feldherr, allein im 
Augenblicke der Entscheidung nicht kihn und entsehlossen genug, 
was wâhrend des mehr als tausendjihrigen Bestandes des Reichs 
gar vielen statt der erstrebten Kaiserkrone Blendung oder Unter- 
gang, im gelindesten Falle die Tonsur, Mânchskutte und einsame 
Klosterzelle gebracht hat. Wenn nun auch die byzantinische Kriegs- 
kunst nicht în derselben Weise, wie die Kriegskunst unserer Zeit, 
zu einer strategischen und tactischen Wissenschaft ausgebildet wor- 
den war, so hatte man doch nach althergebrachter Weise im Ver- 
hăltiss zu den noch unvollkommenen Waffengattungen und im 
Verhâltniss zu den noch weniger ausgebildeten Feinden eine Rou- 
tine erlangt, in welcher ein kriegskundiger tapferer Feldherr im. 
merhin Bedeutendes zu leisten vermochte. Zu: bewundern bleibt 
nur, wie man nicht daraut bedacht gewesen ist, dem Schaden, welchen anfangs die persischen, spăter die tiirkischen Pfeile dem 
Heere unzăhligemal zugetigt haben, einen Damm entgegenzusetzen. 
Namentlich hâtte man eine Kriegsschule blos fir Bogenschiitzen 
erichten und alljăhrlich die geiibtesten Schitzen mit Priimien aus- 
statten sollen.  Dadurch wiirde man bald zu einer bedeutenden 
Zahi sicher treffender Bogenschiitzen gelangt sein, welche die feindlichen Schiitzen in Schach halten konnten. Es fehlte zwar nicht an einigen Tausenden von dieser Waftengattung, allein dem - bezeichneten Feinde waren sie doch niemals gewachsen.  Unter den Franken, mit. welchen ihre Firsten Morea eroberten, waren 
auch viele mit Arinbriisten bewaftnet, welche gewiss der Wirkung 
des Bogens nicht nachstanden. — Noch mehr zu bewundern bleibi, dass man în jedem Jahrhunderţ dem Heere durch die tirkischen 
———————— 

1) Michael, Awaliota p. 20— 36 (ea. Bekker),
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| Hinterhalte Niederlagen beibringen liess und nicht die grâsste Vor- 
sicht in Verfolgung des scheinbar fliehenden Feindes brauehte. 
Deun das tiikische Heer wich absichtlich zuriick bis zu der Stelle, 
wo die Hinterhalte auigestellt waren.  Dann machte es plâtzlich 
Halt, grifi die Verfolgenden an, welche nun auch von einer oder 
von zwei starken Truppenmassen aus dem Hinterhalte in Verwir- 
rung gebracht wurden, wodurch nothwendig eine Niederlage ertol- 
gen musste, wie schon oben mehr als einmal bemerkt worden ist. 

Wir baben nur noch einen Zweig des byzantinischen Kriegs- 
weseus hier zu berihren, die Belagerung und Erstirmung feind- 
licher Stădte und die Vertheidigung belagerter Stădte. Die Bela- 
gerungs- und Sturm- Apparate, welche sich gewâhnlich im Getolge 

" byzantinischer Kriegs-Heere befanden, hatten im Verlaufe der Jahr- 

hunderte einen enormen Umfang gewonnen.  Bereits Ammianus 

Marcellinus, welcher unter den Kaisern Constantius, lulianus, Va- 

lentinianus L. und Valens bis zur Zeit des Theodosius |. (in den 
letzten Decennien des vierten und in den ersten Jahren des finften 

Jahrhunderis) lebte, hat viele derselben genauer beschrieben%). 
Nichi selten begleiteten Tausende von schweren Lastwagen das 

ausriickende Heer, um die măchligen Maschinen dieser Art (tor- 
menta, ballistae, arietes u. s. wW.) an Ort und Stelle zu bringen, 

um feste Stădte, Castelle und Burgen zu erobern, oder falls sich 

dieses Heer vor einem iiberlegenen Feiude in eine feste Stadt zu- 
riickzog, diese dureh solche Apparate zu vertheidigen. Zur Bela- 

gerung und Erstirmung der Stadt Manzikiert (Mavţexitor, jeden- 
falls ein tirkischer Name einer ilteren Stadt, welche friiher einen 

griechischen oder persischen Namen gefihrt hatte) în dem Euphrat- 

Gebiete fâhrte der Kaiser Diogenes Romanus Belagerungs - Apparate, 

besonders gewaltize Mauerbrecher (£Aerois:g) von ungeheurer Grâsse 
“auf circa tausend Lastwagen bei sich 2). Natiirlich wurde durch so 

“enorme Riistwerke auf tausend Wagen die rasche Beweglichkeit 
des Heeres auf eine arge Weise gehemmt und brachte grossen 

Nachiheil, wenn ein schneller Riickzug angeordnet werden sollte. 

1) Libr. XXIII, 4, p. 387 sqq. (ed. Gronov.).  Vgl. XIX, 5, p. 233, wo 

auch die turres frontibus ferratis excelsae, quarum fastigiis ballistae locatae 

sunt, erwâhnt werden. 

2) Michael Attaliota histor. p. 15. (ed. Bekker): sie vo Taras (sc, € £le- 
70)e6) î4 7regucutuijs Zulois mavrotors zei uEyioros zctw05 perveopEvets sei «pt- 

poutvas 80 duatăv Tv writov ui) czodtovov.  Dazu kumen noch grosse 

Heerden von Schlacht- Vieh; îbid.: siavve di zei rw Gilu Boounpirov eiş 

Sundwav toi Grguroă uugroutrgous âythaș.
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So waren die Zuriistungen, welche ein Jahrhundert spăter der Kai- 
ser Manuel Comnenus zur Wiedereroberung der von den Siculern 
besetzten Stadt und Insel Corfu (Corcyra) machte, âusserst gross- 
artig (avzoiorc puugaviuuor WEQtorEpavrec), und Stadt und Insel 
wurden endlich nach unsăglichen Anstrengungen und grossen Verlu- 
sten erobert. Nicetas Choniates hat diese Belagerung und Erobe- 
rung genauer beschrieben.  Viele statiliche Mânner aus der hohen 
Aristokratie hatten hier den 'Tod gefunden.  Welche gewaltige 
Steinmassen von den Waurf- Maschinen in die belagerten Stădte und 
von den Mauem der belagerten Stădte in das feindliche Lager ge- 
schleudert wurden, davon wissen die byzantinischen Historiker viel 
zu erzăhlen.  Schon die alten Griechen und Râmer hatten sehr 
wirksame Wurf-Maschinen.  Jedenfalis waren dieselben von den 
byzantinischen Mechanikern noch bedeutend verstârkt worden 1). 
Denn în mechanischen Kiinsten waren sie nicht unerfahren und 
hatten sicherlich in polioreetischen Apparaten Fortschritte gemacht. 
Selbst die Saracenen und Tiirken verstanden es von diesen Wurf- 
Apparaten Gebrauch zu machen 2). Es hatte ja nie an Ueberlăufern 
gefehlt, welche ihnen den nâthigen Unterricht ertheilen konnten. 
Gewaltige Steinblăcke von solchen Maschinen in eine belagerte 
Stadt geschleudert bewirkten oft genug, dass sofort die Uebergabe 
erfolgte, um die Hiuser nicht zertriimmern zu lassen und nach der Erstiirmung dem Kriegsrechte anheim zu falen.  Eben so bewirk- ten die von den Mauern einer Stadt im's feindliche Lager gewor- fenen măchtigen Blăcke, dass sich die Belagerer weiter von den 

  

1) Beschreibungen aller Arten von Belagerungs- und Sturm - Apparaten, ebenso von Vertheidigungs - Maschinen und Werkzeugen findei man in den 77o- Mooxnrixi xai 7zohogrici Oicpboov moltov, herausgegeben von C, Wescher, Par. 1867. So werden z. B. p. 261 aie cuqpipinoroa erwăhnt, welche von den Belagerten auf die, die Mauern besteigendena Feinde herabgewor dass sie von diesen umsirickt hinaufgezogen und getădtet werden konnteu, Ueber die geiveu s. p. 260. — Der Herausgeber dieses Werkes hat einen kur- zen Abriss einer Introduelio zu demselben in d 
Ser. VIII Annce, Oct, 1867, p. 286 sqq. mitgetheilt, wo er die zwei Handschrif- ten beleuchiet, aus welchen die Mohooxyriză entnommen sind. Die erstere vom Kloster Vatopăde auf dem Athos wird von ihm als le plus ancien manuscrit de Polioretiique qui soit parvenu jusqu'a nous bezeichnet, Eine zweite Handschrift nennt er un precieux manuscrit de Bologne aus der Feder eines Kalligraphen Valerianus Albinus, welcher dasselbe als eine adolury TEgvoloyie, un vrai corpus d'ecrivaius techniques (p. 288) charakterisirt hatte. In beiden Hanaschrif- ten sind die wichtigsten alten Autoren iiber Poliorcetik excerpirt worden, wobei vieles vorkommt, was sonst, niemals edirt worden ist. 

2) Vgl. Michael Atialioţa histor, p. 225 (ed, Bonn), 

er Revue archaeologique, Nouv. 

fen wurden, so -
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Mauern zuriickzogen oder auch die Belagerung -ganz aufhoben. — 
Obgleich damals noch keine Kanonen existirten, so war doch ver- 
hăltnissmăssig sowohl die Belagerungs-, als die Vertheidigungskunst 
erstaunlich weit fortgeschritten. In der letzteren Beziehung wur- 
den alle nur mâglichen Vorsichts- Massregeln in Anwendung ge- 
bracht, um die Angriite der Feinde erfolglos zu machen. Ein Bei- 
spiel hat der in Rom von den Gothen belagerte Belisarius gegeben. 

“Die Gothen sahen sich endlich genâthigt, nach fruchtlosen Anstren- 
gungen und starken Verlusten die Belagerung aufzugeben 1). Das 
sogenannte griechische Feuer war Jahrhunderte hindureh ein ge- 
heim gehaltenes Eigenthum -der Byzantiner und konnte namentlich 
feindlichen Schiften grossen Schaden zufiigen. Auch bei der Ver- 
theidigung belagerter Stădte war es von bedeutendem Nutzen. 
Schwere Sirafe solite denjenigen treffen, der solches Feuer an ein 
îvemdes Volk iibertrage 2). 

Cap. 22. 

Wâhrend der spăteren Jahrhunderte wurde jeder! nur einiger- 
massen bedeutende Sieg mit grossen Festlichkeiten begangen, welche 

den altrâmischen Triumph - Aufzigen wenig nachstanden, an Ge- 

prânge verschiedener Art ihnen wenigstens gleich kamen.  Gefan- 

gene wurden in prăchtige Gewânder gekleidet, um sie bei dem 

Auizuge als hochwichtige Personen, bisweilen wobhl gar als Feld- 

herrn feindlicher Heere erscheinen zu lassen. Die Strassen der 

Residenz waren mit langen golddurehwirkten, purpurumsăumten 

Flaggen, Fahnen, Tiichern, Teppichen behangen (dag ov regi 
m00puoos minioc xci pguoigp xarăgrixros ărmuiguro).  Ueberall 
wurden Blumen - Vasen und griines Buschwerk aulgestelit, die Stras- 

sen mit Blumen, griinen Zweigen und Laub bestreut, so dass das 

Ganze einen bezaubernden Eindruck machte 5).  Wenn selbst eine 

  

1) Procopius de bello Gotthieo 1, 24. 25, p. 119 sqq. (ed. Dindorf). 

2) Constant. Porphyrogen. de adm. imp. e. 13, p. 84 sqq. (ed. Bekker). Er 

befiehlt seinem Sohne: dociros xo1 GE xi ntgi roi dyooă 7zvgâs 70ă da 1 

Gupovov îxpegoutvov utgiuvăv re «ui meherăv xr. Dieses Feuer scheint aus 

Phosphor, Schwefel und Salpeter zusammengesetzt worden zu sein. 

3) Nicetas Choniat. de Manuele Comneno libr. V, p. 205 sa. (ed. Bekker). 
Auch bei anderen Festlichkeiten, namentlich wenn der Kaiser und die Kaiserin 

einer Procession beiwohnten, wurden die Strassen, durch welche der Zug ging,
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mittlere Provinzial- Stadt in unseren Tagen bei Festlichkeiten ge- 
wonnener Siege wegen einen bedeutenden Glanz zu entialten, mit 
Flaggen, Fahnen, Guirlanden und Biumen, des Nachts mit brillanten 
[luminationen die Strassen und Plătze zu sehmicken vermag, so stelle man sich dagegen die alte, reiche, mit den kostbarsten Stof. 
fen aller At angefiillte, mit Blumen - Gărten woblversehene Resi- denz măchtiger Kaiser und zugleich ihre erregbaren , fir alle Fest. lichkeiten empfănglichen und sar zu germ freudetrunken sich her- umtummelnden Bewohner vor, und man wird leicht begreifen, wie die Strassen und Plătze der Stadt ein prăchtvolles Panorama darbo- ten. Die Reichen wollten sich natiărlieh dem Kaiser durch priăch- tige Decoration ihrer Palăste gefâllig zeigen und die Bewohner 
waren iiberhaupt în solchen Dingen sehr erfinderisch, ganz beson- 
ders wenn der haiser ein beliebter Regent war.  Kein Aufwand 
wurde gescheui, um einem solchen Feste alles zuzuwenden, um es der grossen Kaiser- Stadt wiirdig zu verhernlichen, und dies um so 
mehr, als oft genug Furcht und Schrecken die Einwohner ergriften hatte, wenn ein măchtiger Feind nach gewonnenem Siege iiber das byzantinische Heer die Residenz selbst anzugreilen drohete. Die Staats- und Hot-Beamteten erschienen pilichtmăssig în ihren Galla- 
Gewânderm, wie iiberhaupt hier făr besondere Festlichkeiten und Ceremonien den Beamteten auch besondere Festkleider vorgeschrie- ben waren.  Dass das Residenz - Militair ebentalis in der festlichen Uniform und mit glinzenden Waften Parade machte, versteht sich von selbst. Schau-Geriiste von zwei ună drei Stockwerken waren uberall hergestelit, um die hoheren Classen der /uschauer aufzu- nehmen.  Ehrenptorten in der Form altrâmischer Triumphbogen dusften natirlich nicht fenlen. Dem Kaiser voraus fuhr ein glân- zendes Gespann von vier schneeweissen Rossen und mit einew vergoldeten Wagen, auf welchem das Bildniss der Gottesmutter, der heiligen Jungfrau Maria, der Schutz - Patronin der Stadt, aufge- stellt war. Hierauf folgten die Verwandten des Kaiserlichen Hauses, die hâchsten Wiirdentrăger des Staats und des kaiserlichen Hofes, dann der Kaiser selbst zu Ross, welehes uatiirlich mit dem prăch. tigsten Schmucke ausgestatiei war. Neben il befand sich der siegreiche Feldhern. Ross- Wettrennen und andere Festlichkeiten 

  

festlich decorirt, Constantin. Porphyrogen. de cerem. aulze Byz. 1, 1, p.6 (ed. Reiske): 4? mdous râs dutioe Elpegotoac ltopăgovs 6dois, îv «is utiiovo. dutogtoder oi dionsru, du roă vgivou noioperos zei rc în Xi600ă xai depus pvGGlvns Ti xai dEvdpolrgivov reciruv xerexooutiv ci îllom, oa 5 T67E pios zarods, cdedegi TE ai zrowilom dv3tau.
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waren mit dem Triumphzuge verbunden 1). Der Kaiser Heraklius 
hatte einst vier Elephanten mit nach der Residenz gebracht, welche 
wăhrend der Triumphfeier und 'dem folgenden Boss- Wettrennen 
mit vorgefihrt wurden 2).  Nichis wurde gespart, um das Fest zu 
verschânern, denn das Soraufeverv uEyalorzgerg lag steis dem 
regierenden Kaiser am Herzen, um so mehr, je seltener erwăhnens- 
werthe Siege geworden waren. Nicetas und Nicephorus Gregoras 
haben theils lăngere, theils kirzere Beschreibungen solcher Triunph- 
Festlichkeiten ihren historischen Werken eingewebt. Der byzanti- 
nische 'Triumphzug war offenbar ein Erbstiick aus der altrâmischen 
Zeit, welches man nicht in Vergessenheit gerathen lassen wolite. 

„Je mehr aber hier die hohe Bedeutung des altrămischen Triumphes 
mangelte, desto grâssere Ausschmiickung verlieh man dem Feste 
în ăusserlichen Dingen. Freilich existirte hier kein Capitol, în wel- 
chem der rămische Triumph seine Schlussfeier zu finden phegte. . 
Freigebige Kaiser liessen bei solcher Festlichkeit auch reiche Spen- 
den an das Volk vertheilen, welches ja gewohnt war, bei jeder 
derartigen Veranlassung solche în Empfang zu nehmen 3). Die 
hâchst glinzende 'Triumphfeier des Kaisers Theophilus nach einem 
Siege iiber die Agarener (4yagyvăv, d. h. Saraceuen, Tiirken) hat 
Constantinus Porphyrogenitus ausfiihrlich beschrieben. Die Kaiserin, 
der Senat und die hohen Wirdentrăger gingen dem zuriickkommen- 
den Sieger vor der Residenz entgegeu. Mit der Kaiserin zugleich 
die Gattinnen der Senatoren. Der Kaiser trug einen golddureh- 
wirkten Chiton, hatte ein weisses, prăchtig decorirtes Ross bestie- 
gen und hielt in der Rechten das Scepter, das Haupt mit einer 
Tiara geschmickt. Auch der Căsar, ebenfalis auf einen weissem 

Rosse, war mit goldnem Schimuck decorirt und irug eine golâne 

Lanze.  Beichliche Spenden wurden ausgetheilt, dan die Hippo- 

dromien: veranstaltet.  Nachdem der Kaiser sich wieder zum Heere 

begeben haite, kehrte er dann nochmals in die Residenz zuriick, 

wobei auch die Kinder der Stadt mit Blumenkrănzen ihm entgegen- 
gingen *). 

  

1) Nicetas Choniat. |. e. p. 204 sqq. 

2) Nicephorus Constantinopolit. de rebus post Manricinm gestis p. 26 (ed. 

Bekker). 

3) Nicephorus Constant. |. c. 

4) Constant. Porphyrog. de ceremon. Append. ad libr. 1, p, 508—508. 
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Cap. 23. 

Um noch einen Rickblick zu thun, bemerken wir nur noch, 

dass die mehrmals erwăhnten zahlreichen, wilden, ungestiimen, 

stets kriegslustigen Volkerstimme, welche unzăhlige Mal die Reichs- 
Grenzen iiberschritten und beutegierig, wie Sturmfuthen, iiber die 

Provinzen her stiirzten!), den byzantinischen Kaisern mehr zu 

schaften machteun, als den altrâmischen Kaisern in Westen einst die 

Markomannen, Alamanmnen' und Franken.  Kein Staat der neuern 

Welt ist so oft der Gefahr des Unterganges ausgesetzt worden. 

Und doch wie die genannten măchtigen Volker einst nicht das 

rămische Reich eroberten, sondern die Gothen und Heruler und * 

spăter die Langobarden, so haben auch jene barbarischen Vâlker- 

stimme das byzantinische Reich nicht bewăltigt, sondern das erste 

Mal, jedoch nur unvolistăndig, die Kreuzfahrer, das zweite und 

leizte Mal die immer măchtiger gewordenen Tirken.  Allein wie 

jene westlichen Vâlkerstămme das altrâmische Reich abgeschwăcht, 
miirbe gemacht und so den endlichen Untergang vorbereitet hatten, 
so die nârdlichen, nordwestlichen und nordâstlichen Barbaren das 
byzantinische Kaiser-Reich, welches nach und nach in den fort- 
dauernden Kâmpfen mit diesen seine Kraft aufgezehrt hatte 2. 

1) So z. B. die Patzinaken unter dem Kaiser Constantinus Monomachus. 
Michael Attaliota histor, p. 30 (eq. Bekker) hat von ihnen fulgende Beschrei- 
bung gegcben: Zzuigas dă, ois Mortiytrovs cidev 5 Onu0us loyos acleiv, 16 
"Torgov nayyevei diufivrts utT oi not zoig “Pwudtivoîs îyxarEozijvosav răno:s, 
Vevos: uri nâons iii Emtotiuns «ci TEzwns Tv us Slow îmoOgounv doxu- 
205 vai Biov îxyov Tov îv Goupulg aci 10% uai Pelzi Guvegtăs dativ, uvoagav 
dE za 7rg6s 10 (ij sei 1 Ell dieyoyiv ae micoopeprăv otdautăs dnex6- 
mEvov. Sie waren einer der rohesten scythischen Stâmme, welche anfangs keine 
Lust hatten, den Kampf mit den byzanlinischen Heeren aufzunelimen, spăter 
aber durch die Unbesonnenheit der byzuntinischen Feldherrn Siege gewannen 
und endlich nach Auspliinderung vieler Landschafien mit Beute beladen îiber 
die Donau în ihre Wohnsitze zuriickkehrien. Alle Wohlwollenheit des Kaisers, um sie friedlioh zu stimmen, hatte keinen dauernden Erfola.  Wie roh auch solcle Volker -Stămme waren, hatten sie doch einige Kenntnisse im Gebiete der Kriegslist sich angeeignei. Von der Verwiistung der slavischen Stâmme im by- zantinischen Reiche wird oft von versehiedenen Autoren als Bild die Sxv9o» 
onuie gebraucht, d. h. jene ausgepliinderten Landschaften waren einer schen Wiiste gleich geworden, So Georg. Acropolit, e. 36, p. 59. 

2) Freilich hatten auch bisweilen die byzantinischen Kriegs - Heere die Lân- der dieser Vălkerstimme sehrecklich verwiistet.  Nicephorus Constantinopol. de reb. post Maurice, gest. p. 79 (ed. Bekker): zâze 9) zei Boviyegieg să “Pry- Hiv Hupinavora s misiora yopia ytyove xai dh. 

scythi-
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Wăren jene schrecklichen, Jahrhunderte hindurch anhaltenden Ca- 
lamităten nicht vorausgegangen, so wiirden die tirkischen Sultane 
Constantinopel wohl niemals erobert haben. Denn auch so noch 
war es das schwerste Stiick Arbeit, was jemals von den Tiirken 
ausgefiihri worden ist. Und hătte nicht ein unbegrenzter Ehrgeiz 
den Sultan Mahomed II. immer von neuem angefeuert und hătte 
er în seinem Jâhzorn die von den Mauern zuriickgescheuchten Trup- 
pen mit seinem măchtigen goldnen Stabe nicht stets von neuem 
vorwărts getrieben, so wiirde er wahrscheinlich eben so wie seine 
Vorgănger die begonnene und Wochen und Monate hindurch fort- 
geselzie Belagerung der Residenz wieder aufgehoben haben. Die 
Kaiserliche Kriegsmacht war ştets besser organisirt als die eines 

Sultans, die strategische und tactische Ausbildung hatie einen hă- 

heren Grad erreicht und die europăischen Streitkrăfte waren seit 
Alexander d. Gr. den asiatischen stets iiberlegen gewesen, wenn . 

nicht numerisches VUebergewicht, VUeberraschung und gelungene 
Kriegslist, oder Trăgheit, Unbesonnenheit, gegenseitiger Neid und 

viele andere Fehler der byzantinischen Feldherrn dem asiatischen 

Kriegs-Heere zum Siege verholfen hătten. So geschah es mehr- 
mals, dass zwei Feldherrn, welche în geringer Entfernung von ein- 

ander verschiedene Truppentheile commandirten, în der Zeit der 
Noth einander nicht beistanden, weil es dem einen Freude machte, 

wenn der andere durch eine erlittene Niederlage um sein An- 

sehen bei dem Kaiser kommen wiirde, wie bereits angegeben 
worden îst. 

Gewiss ist wohl jemals wenigen anderen Monarchen das Leben 
so verbittert worden, als den meisten byzantinischen Kaisern (die 

trăgen, saumseligen, genusssiichtigen natirlich abgerechnet), nament- 
lich durch die unaufhărlichen Streif-, Raub- und Eroberungs-Ziige 
der grossen Scythen- und Slawen-Massen, deren einzelne Stimme 

verschiedene Namen fihrten und deren Wiege wobhl vorzugsweise 

die unermesslichen Steppen-Ebenen waren, welche gegenwărtig 

zum europăischen und asiatischen Russland gehâren.  Hier hatten 

sie sich ungestort în's Ungeheure vermehren kânnen, da fremde 

Eroberer niemals oder doch ăusserst selten in diese Steppen vor- 

zudringen Lust haben konnten. Wie waren aber urspriinglich diese 

rohen Stimme mit ihren fruchtbaren Frauen in diese Steppen ge- 

kommen?  Wenn wir sie nicht als Autochithonen betrachten wol- 

len, so bleibt doch wobhl die wahrscheinlichste Annahme, dass sie 

einst în Hochasien, in der Mongolei, Tibet, China oder in der 

Nâhe dieser Lânder als Nebenzweige des grossen Mongolen - Volkes
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existirt hatten, mit diesem aber in Conflict gerathen und ihm nicht 
gewachsen, endlich westwărts fortgezogen oder fortgedringt wor- 
den seien!). Sie fanden damn die grossen Steppen - Lânder nu 
spărlich oder gar nicht bewobhnt, setzten sich hier zunăchst fest 
und richteten sich ihr Leben ein so gut es gehen wolte. în sol- 
cheu Lândern kommt ein Volk natiirlich nicht zu Reichthiimern, 
nicht zur Bildung und zu einem genussreichen Leben. Eine stets 
neu autwachsende proles vermehrt aber die Summe der Bevălke- 
rang und jedes Jahrhunderi steigert dieselbe auf das Dreifache. 
So mussten endlich Wanderungen und Veberschwemmung civilisir. 
ter Lânder eintreten.  Nachdem die feiiheren Wanderungen zahl- 
reicher Stimme von der Zeit der Hunnen ab liingst verbraust und 
ihre Veberreste in Kleineren Gruppen iiberall hin zerstreut waren, 
tauchten plotzlich noch în den spăteren Jahrhunderten Volkerstămme 
mit neuem Namen auf und iiberflutheten raubend und zerstorend 
srosse Landstriche. So iiberschwemmten die 'fochari noch im 13. 
Jahrhundert Persien und tădteten den Chalifen, îndem sie seinen 
Mund mit Gold ausfiliten, weil er zu geizig gewesen und sein 
Leben und seinen Thron hiâtte retten kânnen, wenn er das ihm în 
reichem Masse zu Gebote stehende Gold zu diesem Z/wecke hătte 
auiwenden wollen2).  Nach dem Berichte des Georg Pachymeres 
wWaren sie spăter weiter westlich vorgedrungen, iiberstiegen im 13. 
Jahrhunderi, den Hămus (zăg dvoywgiug roi Aipov Viexnuiovasg), 
um mit den Bulgaren vereint gegen das byzantinische Reich vor- 
zuriicken. Man wird also wohl die 'fochari als einen der. zahl- 

  

1) Die gelehrten Werke 1) von Deguignes, Geschichte des Ulusses Dschud- schi, und 2) von Hammer- Purgstall, Geschichte der goldnen Horde în Kipischak, d. i. die Mongolen în Russlani (Pesti 1840), werden in dieser Beziehung wohl 
so manche Belehrung gewilren. Auf diesen Literatur-Zweig konnte ich în 
dieser Sehriît meine Studien nicht ansdehnen. — Aus frăherer Lectiire erinnere ich mich, dass auch K. Neumann în seinem Werke; „die Hellenen im Sceythen - Lande Bd. 1. 2 (Berl. 1855)“ schătzbare Ansichten iiber dieses Thema verăent- lieht bat. 

2) Georg Pachym. de Mici, Palaeol, 1, 24, p. 129 (ed. Bekker) : Tuvacaire zei Tov Toguiowr, ois și voi) "Arugtovs Eee Guide, Onu Cvoosuotvrev JEuăggou xari Ileooldos, 5 ut Xcivgâs ovcoiş ag. îxevov poetă utvos 
îreletre, 05 uâllov xard xgtfe Gqpeyiis 9i zar zitiiv, cs Esop 70 zavadr Exptew nai vixăv 10y îz9gdv* 5 di yărrae zrltov întîvo i Ecurov, cs za xow- Gutocyicuv Gvrixgvz, Die lateinische Uebersetzung giebt dies dureh auro lique- facto în os infuso.  Allein Pachymeres hat sich so ausgedriickt, dass nicht an gesehmolzenes Gold, sondern au Goldstiicke (Zovcois) zu denken ist, mit welchen der Mund ganz vollgestopfi warden zu sein scheint (our uevos) , wodurch er batiirlich eben so den Tod fndea musste, als durch geschmolzenes Gota,



Die Tochari, Kumanen, Russen. 159 

reichen, schon îm Alterthume weit: verzweigten Scythen - Stimme 
zu betrachten haben, welche mit einigen Slawen - Stimmen 'ver- 
wandt oder auch identisch waren 1). Die von Pachymeres gegebene 
Beschreibung ihrer L.ebensweise, Sitten und Brâuche dirfte wohl 
zu der Vermuthung berechtigen, dass sie mit den Steppen -Seythen 
oder auch mit den Hunnen verwandt oder dass sie ein abgezweig- 
ter Stamm der Seldschuken waren.  Ihr Gesetzgeber wird Dschin- 
giskhan (T(eyxioxav:) genannt 2), woraus das Letztere wohl einige 
Wahrscheinlichkeit gewinnt. So waren schon seit dem 12. Jahr- 
hundert ein fir das byzantinische Peich gefihrlicher Stamm die 
kumanen, ein dem Islam angehărender seythischer oder tiirkisch - 
seythischer Volks-Zweig. Sie stiirmten oft iiber die Grenzen des 
kaiserreichs, raubten und zerstărten und fâhrten grosse Massen von 
Menschen ună Vieh mit sich fort. Die Russen, als christliche Glau- 
bensgenossen der Byzantiner, hielten es fir ihre Pficht, in das 
Land der Kumanen einzufallen, wenn sie ihre Raubziige gegen das 
byzantinische Reich unternahmen, um sie dadurch zuriickzuhalten %), 
Wollten aber die Russen als Freunde oder Feinde în das byzanti- 
nische Gebiet bis zur Residenz gelangen, so mussten sie mit den 
tapteren Paizinakiten in Friede ună Freunâschaft leben, wie Con- 
stantinus Porphyrogenilus dies dargestellt hat %).  Thre Schiffahrt 
auf Kăhnen (uovogvia), welche aus ausgehauenen Baumstâmmen be- 
standen, war bis zur Donau und bis zum Pontus aut dem Dniepr 
mit grossen Schwierigkeiten verbunden, welche sie aber îiberstan: 
den, um vortheilhatte Handels- Geschifte zu machen *). Wir haben 

1) Georg Pachymeres |. e. HE, 25, p. 23, 

2) Pachymeres |. e. V, 4, p. 844—317, 

3) Pachymeres de Alexio Angelo p. 690 sq. (ed. Bekhker), 

4) De administrando imperio e. 2, p. 69 (ed. DBekker): 67 otdi zrp0s vw 
facutvoucav eurav Tv Ponto 2d)w oi Ps nageyiviaSu Oovevrea, ti qua 
ucr 1 Meativezrăv shonvevovttg ut].  Diese Patzinakiten wurden als măch- 

tige Kriegsmiănner eben so von den Bulgaren, Tiirkeu ună Chersonesilen gefiirch- 

tei und alle ihre Nachbarn waren daraut bedachi, mit ihnen în Frieden zu lebeu, 

Constant. Porphyrog. |. e. p. 69—72. Am meisten lag den byzantinisehen Kai- 

sern davan, sie als Bundes-Genossen im Kriege zu haben, weil dann kein Feiad 
das byzantinische Reich anzutasten wagte. lbid. p. 67. 68. Sie begehrten und 

evhielten aber auch stels Geschenke von dem Kaiser. Ihre Wohnusitze erstreck- 
ten sich bis zum Dniepr und Diiester (224 70 afgos rod Adana zei 1oă 
Zăvaaagi) hin.  Wahrscheinlich war ihr Name in der friiheren Zeit ein anderer 
gewesen und ist ihnen dieser vielleicht nur ven den Byzantinevu beigelegi wor- 

den (îbid, p, 72. 74). 

5) Constant, Porphyrag, de adminisir., imperio c. 9, p. 74-79,
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die Kumanen bereits oft erwâhnt. Nicetas bezeichnet dieselben 
auch als Tauroseythen (Taugooxu9ac). — Wahrscheinlich hatten sie 
ihre Wohbnsitze friiher in den Taurus - Gebieten gehabt.  Spiter 
hatten sie sich in den Gegenden des Pontus Euxinus niedergelas- 
sen, wo sie siets unsichere Nachbaren des Kaiserreichs blieben. 
Ihr Name verschwindet erst nach der Eroberung des Reichs durch 
die Tiirken. Doch bewahrt noch ein Landes- District ihren Namen. 
—  Obgleich die Russen nur aus den seythișchen und slawischen 
Stămmen heryorgegangen sein kânnen, so betrachteten und bezeich- 
neten sie sich doch weder als Seythen noch als Slawen. Nur die 
Anwohner des Ilmensee's wurden in Russland (vom 8—10. Jahrh.) 
Slawen genannt, wăhrend alle anderen Stâmme besondere Namen 
entweder von einem Hauptorte oder von ihren Heerfiihrern auge- 
nommen ,hatten, wie noch in der neueren Zeit die Bezeichnung 
Moscoviten bekundet. Kiew una Nowgorod waren aber Griindungen 
der Slawen, welche von der Donau sich nordwârts gezogen hatten. 
Kiew war bereits im 8. Jahrhundert die Residenz der russischen 
Dynasten und wurde dann die Mutter der russischen Stidte. Jeden- 
falls sind die von Constantinus Porphyrogenitus erwăhnten Stădte 
Kiofa und Nenoyugdu keine anderen als Kiew ună Nowgorod, von 
welchen Stidten ihre Handelskăhne ausgingen, um bis nach Con- 
stantinopel zu gelangen 1). Die Russen wiirden gewiss den Byzan- 
tinern oft Beistand gegen die 'Tiirken geleistet haben, wenn nicht 
ihre Fiirsten theils mit einander selber in Fehde begriften (nament- 
lich die von Kiew und Nowgorod), theils dieselben von den um- 
wohnenden feindlichen Stimmen darin verhindert worden wiăren, 
Denn die Hussen waren cifrige Christen und unversăhnliche Feinde 
des Islam?).  Wenn sie aber dennoch auch bisweilen mit Frobe- 
rungslust sich den Grenzen des byzantinischen Reichs năherten, so 
konnten sie unmâglich die Absicht haben, dieses Reich în îhre 
Gewalt zu bringen; dazu war ihr Iriegswesen, welches noch. auf einer sehr niedrigen Stufe stand, nicht angethan.  Unter der Re- gierung des Kaisers Constantinus Monomachus in der Mitte des 
eilften Jahrhunderts waren allerdings 400 russische Schite bis în die Năhe der Propontis gelangt, allein sie gingen theils' zu -Grunde 

  

1) Constaut. Porphyrog. de administr. imperio e. 9, p. 75 sg. Vgl. Karam- sin; Geschichte des russischen Reiches, nach der 2, Original- Ausgabe ibersetzi von F. v. Hauenschild, Vorrede p: XXXI, und Bd.1. S. 102. 240. 300. 301. Er bevuft sich auf den âltesten russischen Chronisten Nestor (S. 240). 
2) Rurik z. B. hersschte zu Nowgorod, 'Fruwor in Isborsk, damals einer grossen Stadt der Kriwitsehen. Vgl. Karamsin |, e. Ba. |, S.301.
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(besonders dureh das griechische Feuer), theils wurden sie eine 
Beute der byzantinischen Flotie 1). Nicetas erwăhnt einen russi- 
schen District Galitza, wohin sich der vom Kaiser Manuel Comne- 
nus verfolgte oft erwâhnte Andronicus begab und hier sut aufge- nommen wurde. Bezeichnet Galițza Galizien, so gehârte dies da- 
mais nach der Ansicht des Nicetas zu Russland ?).  Vielleicht war 
es nur ein District oder eine Stadt im siidlichen Russland. 
A arama, verhiellen se nun aber jene zahlreichen norâischen 
âmme nicht ruhig in ihren Wohusitzen » trieben A ieh- 

zucht, Jagd und die zum Leben nothwendigen Goponstante jo 
den Gewerbe? Der Mangel an ergiebigen Lindereien, die Uner- 
fahrenheii im Gebiete der damals in jenen Regionen noch im Argen 
liegenden Landwirthschait, die noch im Keime liegende Industrie, 
die durch die autwachsende Proles ins Ungeheure vermehrte 
Volksmasse, die immer stărker werdende Kriegs- und Wanderlust 
dieser Stâmmne, die reiche Kriegsbeute lockten fortwăhrend zum 
Aufbrueh nach den siidiichen und westlichen Regionen, welche mit 
den Giitern einer hâheren Cultur gesegnet wareu. So strâmten 
von Zeit zu Zeit grosse Massen aus ihren Wohnsitzen wie .Heu- 
schrecken - Schwârme und brachten unsăgliches Unheil den benach- 
barten Volker, von welchen sie niemals angegrifien wurden. Wa- 
ren sie nun auch zuriickgeschlagen worden, so kehrten sie doch 
verstărkt în kuzer Zeit wieder. Im Kampfe zu failen, galt ihnen 
nicht fir Unglick, sonderm fiir riihmlich und die Begierde nach 
Kriegsbeute wirkte zu siark, als dass sie ein rubiges Verharren 
in ihren Wobnsitzen hătten vorziehen sollen. Dazu dart man wohl 
auch annehmen, dass, nachdem die angewachsenen Vâlkerschichten 
in ihren Steppen -Lăndern imimer dichter an einander riickten, auch 
verderbliche Reibungen eintraten, welche den schwăcheren Stamm 
zum Aufbruch mahnten. Dazu kam noch, dass die in's Abenteuer- 
che vergrosserte Kunde von den Reichthiimerm der westlichen und 
siidwestlichen Lânder zu ihnen gedrungen war, was namentlich auf 
die kampflustige junge Mannschaft anreizend wirkte, um hier, wenn 
nicht feste Wohnsiize, doch wenigstens reiche Kriegsbeute zu 
finden und dann sich in ihren verlassenen Lândereien behaglicher 

einzurichten.  Daher sie am liebsten grosse Heerden von Vieh 
aller Art mit sich hinwegfihrten 5). 

1) Michaelis At:aliotae histor. p, 20 sqq. (ed. Bekker). 

2) Nicetas de Manuele Comneno IV, p. 168: fore 2 5 Tdiurte uta riăv 
age zoic “Po ronaoguăv, os ai Znidas “Yneopogtous pact. 

3) Die Schlagfertigkeit der byzantinischen Kriegs - Heere war gegen das An- 

Krause, Nicephoius, 11
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Laonicus Chalcocondylas vermochte die Frage iber die Abstam- 
mung der Triballer (zu welchen auch die Serben gerechnet wurden) 
und der Mâsier (zu welchen die Bulgaren gehârten) nicht entsehei- 
dend zu beantworten, hat es jedoch fir das wahrscheinlichste ge- 
halten, dass dieselben zu dem grossen, nârâlich vom Ister hausen- 
den Slawen-Stamme gehârten und vom Norden her in diese Re- 
gionen gelangt seien 1).  Unter den nărdlichen Slawen - Stiimmen, 
welche bis zum Nord- Ocean reichen, zâhlt er auch die Prusii und 
Polonii mit auf, wahrscheinlich die einzige Sielle bei den byzan- 
tinischen Historikerm, in welcher die Preussen erwâhnt werden. 
Laonicus meinte, dass die Triballer und Mâsier, gleiche Sprache 
und Sitten mit den nârdlich vom Ister wohnenden Slawen haben 2), 
Die Russen hat er fir die alten Sanmnaten gehalten 5). Aus den 
Angaben der Alten iiber die Wohnsitze der Sarmaten daf man 
wohi folgern, dass dieselben mehr der siidlichen und săidwestlichen 
Hăltte vom heutigen Russland angehărt haben, wibrend die Stamm- 

prallen dieser stiirmischen wilden Schaaren oft genug zu maii und ohne die năthige 
Ausdauer. fine auffallende Nachricht ertheilţ Michael Autaliota histor. p. 198 
(ed. Bekker), welcher noch îm LI], Jahvhundert stati der slavischen oder seylhi- 
schen die gothischen Stimme erwâhnt , welche von den ubrigen byzantini- 
schen Autoren kaum irgendwo noch genannt werden: Hegitiyov yo ue d9i- 
vis Sovizou, seră 18 năcav twdv ui ri Eontguv 7ăv Torguzăv ai utago- 
1ărov îmxoaruodvrov 29văv ai XETETOUPIGtvTov Tiic iu £dSttuc 7 Gut- ielag, 1] 76 pe Glegtortgov eintiv, Stofiafiiec zei uavias, Er er cliilov Avrrăvreg ai dzgarăs zoîc 6uompvlos Megăuevo. zei Savdrov 1&T&pgovoivrec 
&v zois diloptlor noliuoi Gedoi xa) âvalrrdec zei 06 7oituov văr 9.00ăv- 
Tes pamwâutda. Die Worte zoîs Guopulorg u&xâutvoi beziehen sich vorziiglich aut die hartnăckigen Kimpfe der Kaiser gegen die Usurpatoren, welche sich ein Heer aus denselben Landestruppen, wie die der Kaiser, zu cigen gemacht hat- ten, wie dies z. B. zur Zeit des Michael Atialiota zwischen dem Diogenes Ro manus und dem Michael Ducas geschehen ist.  Wie die Golhen, so erwâhnt 
derselbe Autor im 11. Jahrhundert auch noch die Hunnen (7ozc Oivvous &rrey- 
746), obgleich diese im genannien Jahrhundert nur noch în kleineren sporadi- schen Gruppen existirten, ohne bedentende Macht, Sie dienten noch băufig als Săldner sowohl dem byzanlinischen Kaiser als anderen Măchten. 

1) Die Serben brachten namentlich im Verlaute des 14. Jah. dem Reiche ofi hexbe Verluste, und wăhrend Cantacuzenus noch im Kriege mit der Kaiserin Anna begrifien war, hatţe de» serbische Kral die gamals noch măchtige Stadt Pherae în Thessalien erobert und hierauf sogar die kaiserlichen Insighien ange- legt.  Cantacuz. II], 89, p. 552.  Ueber das heutige Serbien vgl. F. Kanitz, Serbien, histor. ethnograph. Reise- Studien aus den Jahren 1859 - 68, Leip. 1868. 2) Laonicus Chaleocondylas de reb. Ture, 1, 84 sq. (ea. Bekker): sp Toro 70 ytvos Tui16 ze xl îv mai Gudpulov' Eur. 
3) Ku: ZIgovolov 1v îc râv doxrăov xtro ue ZXuouariaş Tie vă ciro “Pociac 2)ovutrie uri. Laonicus |, e, -
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Bewolmer des nârdlichen, nordwestlichen und nordăstilichen Theils 
mehr die verschiedenen zahlreichen Scythen- Vălker aus den âlte- 
ven Zeiten waren 1).  Welchem grossen Vălker - Stamme gehărten 
nun aber die gewaltigen Seyihen - Schaaren an, welehe wâhrend 
der Regierung des Kaisers Michael Palaeologus (1259 — 1282) fast 
die ganze Westhălfte Asiens erobernd durehbrausten, den Euphrat 
iiberschritten, bis nach Paliistina una Arabien vordrangen, vor deren 
Andrang die bis dahin măchtigen tiirkischen Dynasten Azatines CAtu- 
zivmg) und sein Bruder Melek (Mex) fiehen mussten, nach der 
Residenz kamen, und bei dem genannten Kaiser Zuflucht suchten ? 2) 
Waren jene Heeres-Massen die Nachkommen der von Herodot be- 
schriebenen Scythen, welche nicht ohne alle Cultur lebten, oder 
waren es einige mit den Mongolen oder mit den Seldschuken ver- 
wandte Stimme, wie solche Dschingis- Khan (eigentlicher Name 
Temudschin, wăhrend jener nur der Hesrrscher - Titel ist) im raschen 
Eroberungszuge durch ganz Asien bis în die Marken Europa's ge- 
fuhri hat?  Als Slawen werden dieselben nirgends bezeichnet. 
Nicephorus Gregoras nennt sie einfach Seythen, ohne ein weiteres 
Prădicat hinzuzufiigen. Und Nicephorus Gregoras war einer der 
gelehrtesten Byzantiner. Heere dieser Art wurden aut iîhren langen 
Raub- und Eroberungsziigen durch die Linder des weiten Asiens 
immer grăsser, indem sich viele kriegs- und beuielustige Mănner 
anschlossen, theilweise auch gezwungen wurden, sich zu bewaftnen 
und Theil zu nehmen. Allen Vâlkern, Staaten und Stidten, welche 
sich unterworfen oder mit Gewalt der Waften besiegt wurden, legte 

1) Die sădlichen Bewohner Russlands hai jedenfalls Nicephorus Gregoras 
XXVI, c. 47, p. 113 (ed, Bekker) verstanden in folgender Bemerkung: 76 29os 
Tv “Ps 0i69c d zolvavdoorărarâv 1€ îcri vel 1610 tdduiuova iaw oxoăv. 
nioirov yig xeîdev căt navrodandv, uai GvlliR9qv sntiv, 06devog x0g4- 
mitov îsi 7iwv 6c« 1006 dp3ovov găowv dog ză înirudtluov.  Dann preist 
er den orthodoxen Sinn ihres Bischofs, welcher die hăretischen Schriften des 
Palamas verwarf, 

2) Etwas abweichend von Nicetas Choniates hat dieses Ereigniss Georg 
Pachymeres erzâhli, welcher diesen Sultan Azaties (70y Xovizay "4tazinv) und 
Azatines nennt.  Nach seiner Darstellung war derselbe auf verschiedene Weise 
in's Gedrânge gekommen und în Gefahr, Reich und Leben zu verlieren. Auch 
mangelten ihm alle Eigenschaften eines wmsichtigen energischen Herrschers. 

Pachymeres de Michaele Palaeol, II, 24, p. 129—131 (ea. Bekker). Nach Libr, 

II, 3, p. 174 fiihrte desselbe in der erst kurz zuvor wieder gewonnenen Resi- 

denz Constantinopel ein schwelgerisches Leben auf den nur wenig bewohnten 
Strassen (a9juevoc cuv rois dup” airv noiloig vai utydloic odew coytaţe 
76 70 Aioviow vai tueSuoxtro. Die weileren Schicksale dieses Sulţans werden , G | 
libr, IUL, 25, p. 230 sqq, erzăhlt. E
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der Sieger Tribut auf.  Daher die Fiirsten und Heerfiihrer soleher 

Massen unermessliche Reichthiimer zusammenbrachten. — Fir die 

europăischen Linder des byzantinischen Reichs waren aber stels 
die vom Norden her einbrechenden Seyihen die gefăhrlichsten Feinde, 
wahre Raubthiere und Wirgengel, welche nur aut grosse Beute be- 
dacht. waren und daher nichi die geringste Schonung kannten. Ni- 
cetas Choniates hat ein ausfiihrliches Gemălde von ihrer Verwiistung 
entworfen, welches hier wârtlich mitgetheilt werden măge 1). Die 
Art und Weise, wie die Tochari und die Bulgaren auf ihren Baub- 
ziigen vorriickten, hat Georg Pachymeres erâriert 2 — 

War nun der Kaiser ein gefiihlvoller Mann, so musste ihn die 
Verwiistung dieser Horden und das unsăgliche Ungliick seiner Un- 
terthanen in Aufregung bringen. War er zugleich von kriegeri- 
schem Geiste beseelt, so brachte er schnell ein Heer zusammen 
und stiirzie sich aut diesen Feind. Dies gelang îast jedesmal, 
wenn sie wăhrend der Plinderung în zerstreuten Massen iibertallen 
wurden.  Fand sie aber der Kaiser in Sehlacht- Orânung, dann 
musste er ein sehr starkes, tapteres, schlagfertiges Heer habeu, 
wenn ihm der Sieg zu Theil werden sollte.  Daher eben so oft 
Niederlagen als Siege eintraten. Am sichersten war der Sieg, 
wenn sich zwei Heeres-Abiheilungen unter kiihnen und kyiegs- 
erfahrenen Feldherm von zwei verschiedenen Seiten auf den Feind 

1) Nicetas Choniates urbs capta c. 15, p. 837 sq.  Toscăra 9” îv ra dn 
Zwwdăv vai Bhigov îv Tomis zăre dierrgey9tvra îmdgounis, 6noie ois otx îjnovoty oirt 6pSaiuds Edoaxe zznore, oâre puiiv în zc00iav rivos Gvagtfnxe. 
6hE6 uEyloter, ngiv ua meginzuoroa, uvorivăoonor, xomondlec dotare, 
âyeoi ai euăves zellopurevro, meeddesor si9elsic , degotror vu 
dyaâeezoi T1păgodpor duo. zel once Peolfienro:, îs Sneofoiv zrepi10- 
Texvnutva. xai xoduegi nolvedic. dipvhioutveui, navrodanal re Xăourts fu- 
veleoy ei xrtgroforSeis ijutotdec zu lia 74 cîrp Guuditovra xai GI irega 
uvela, rca pioverw dou xai ov fjprEzegov Btov dydilovos vai Ti9taoe î7u- 
TEyrrE; ai TAGaIS jdoio: HEOGTEpic ui moivăgerov 70 megiyerov: zaăra 9 năvra î0mue vSouzov 6odutva xtvors uâvors xi Sotors oizouua îv. Die- ser Autor hat dieses enorme Bild der Verwiistung noch viel weiter ausgefiihri, Auch christliche Usurpatoren wiătheten ofţ schrecklich în den Provinzen des Reichs und nahmen viele Landschaften în Besitz, welche îhr Heer vorher aus- gepliindert hate. Daher sich so mancher Kaiser auch erlaubte, einen Eid gegen solche wiithende Usurpatoren nicht zu halten. Nicetas de Alexio Angelo ll, p. 686 sqq. 

2) Pachymeres de Michaele Palaeol, II, 25, p. 232: otx îp ToUroIs 7 Gt- retus ula ui împ' îvi zor xugoăca, 01]? Gyelqdov sac 0d)euoic îoncdiywuvro xai urci i0xovs ua zoîs dilos Tgostfailov xi Sewvc înofouv OxvitvovIt, Opirrovrts anapăutvo, oddiv 5 7 4) AIQ67TOvIt 7 av,



Die Abasgen, die Lazen, die Thronfolge. 165 

warfen, wodurch derselbe gewâhnlich nach dem ersten Znsammen- 
stosse in die Flucht geschlagen wurde.  Ueberhaupt hielten diese 
Heere nicht Stand, sobalăd sie die Gefahr von Seiten eines îiber- 
legenen, ihr erstes Anprallen aushaltenden oder zurickschlagenden 
Feindes bemerkten. 

Im Verlaufe des eilften Jahrhunderts wurden die byzantinischen 
Landschaiten in Kleinasien von dem Stamme der Abasgen (76 
"ABaoyiăv) angegriften, deren Waffenriistung wobhl leicht zu der 

Folgerung fiihren kânnte, dass dieselben die letzten spăten Ueber- 
reste der alien Parther gewesen seien. Ihre Kriegsmânner zu Ross 
waren nămlich nicht nur selber mit starkem Panzer geriistet, son- 

dern auch ihre Streitrosse mit Panzern ausgestattet, wodureh sich 

einst in gleicher Weise die Reiterei der alten Parther ausgezeich- 

net hatte ?). Sie wurden aber von dem Feldherrmn Nicephorus Bo- 

taneiates mehrmals besiegt. Die asiatischen Provinzen im Euphrat- 

gebiete, welche bis aut Iustinian I. stets zum byzantinischen Reiche 

gehârt hatien, begannen schon unter diesem Kaiser unsicher und 

schwankend zu werden, ein fortwăbrender Zankapfel zwischen den 

Byzantinern und Persem, spâter zwischen den Kaisern und fiirki- 

sehen Dynasten, wie schon oben bemerkt worden ist. Bin solches 

Gebiet war auch das weiter nârdlich liegende Land der Lazen (4 

Aalex]), von. Kolchis, dem Kaukasus und dem Gebiete der Iberer 

begrenzi. Die Lazen hielten es als Christen lieber mit den byzan- 

tinischen Kaisern, als mit den Persern und spăter mit den Tirken. 

Traten jedoch von Seiten der kaiserlichen Beamteten Bedriickungen 

ein, so waren sie entsehlossen, sich mit den Feinden des Kaisers 

zu vereinigen, was jedoch niemals von langer Dauer war?). 

Cap. 24. 

Die Thronfolge war im byzantinischen Reiche ganz besonders 

ein weittragendes uniibersehbares Ereigniss. Daher dieselbe einem 

gewissenhaften Kaiser grosse Sorge machte und hăufig gar schlimme 

Verwickelungen herbeifiihrie. Die Geschichte des Reichs hatte be- 

1) Michael. Attaliota histor. p. 234» sg, (ed. Bekker) : GiiA zei Toi Tâv 

&riwv lopugorărors 2008) tat, ds ur Eaurois udvov, GH) xai Tous înnovs 

re9wgeroutvoug 4ai drorovs 7avrayo9ev ntomalynrovitc. lhre Abstammung 

hat der bezeichnete Historiker nichi nachgewiesen. | 

2) Vgl. Procopius de bello Persico TI, 28, p. 282 (ed, Dindorf).
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'reits Erbkaiser, Wahlkaiser, gewaltthătige Usurpations - und Revo- lutions- Kaiser aufzuweisen.  Jede Art der Thronfolge hatte bereits ihre geschichtliche Weihe erhalten.  Grosse Verwirrung erregten hăufig die mitregierenden Vicekaiser wăhrend der Unmiindigkeit der legitimen Thronfolger, welche nicht selten von jenen schliess- lich ganz verdrângt wurden. Nach den herkâmmlichen Reichs- gesetzen war der legitime Erstgeborne als _Porphyrogenitus der rechtmiăssige Thronfolger.  Allein der regierende Kaiser konnte noch vor seinem Ableben je nach den geistigen oder kărperlichen Eigenschafien, so wie nach seiner Zuneigung und Abneigung auch einen anderen Sohn zum Thronfolger einsetzen. Nicht selten hatte auch die Gemahlin des Kaisers einen grossen Binfluss auf die Wahl des kiinftigen 'Thronerben und eben so auf den kinftigen Wahlkai- ser, wenn kein legitimer Thronfolger existirte 0. Arge Missver- hăltisse konnten în den kaiserlichen Familien eintreten, webn ein guuniithiger Kaiser zur zweiten Ehe geschritten, seine zweite Ge- mahlin aber ebenfalls von ihm Săhne erhalten hatte ună von ehrgei- zigem energischen Charakter War, welche ihre Sshne, nicht die von der ersten Gemahlin des Kaisers in Beziehung auf die Thronfolge bedacht sehen wollte, wie dies bei der Kaiserin Irene, zweiten Gemahlin des Andronicus II., der Fan war.  Dieselbe wiinsehte natirlich, als der Kaiser bereits im Alter weit vorgeriicki War, einem ihrer Sâhne die Krone zuzuwenden oder ihn wWenigstens als kinftigen Mitregenten eingesetzi oder das Reich in mehrere Pheile getheilt zu sehen, so dass jeder ihrer drei Sohne eine selbstăndige Herrschafi, erhalten kânne, în welchen Plan der Kaiser, welcher aus seiner essten Ehe zwei Sohne hatte, natirlich nicht eingehen konnte. Daraus entstanden schlimme eheliche Zerwiirtnisse *). Die Irene war desshalb îiiber ihren Gemahl in eine solche Wuth gera- then, dass sie die Residenz verlassena sich nach Thessalonike be- gab und ihn îăberall auf die schamloseste Weise herabwiirdigte, bis endlich der unaufhărliche” Groll ihre Gesundheit zerstârte und ihrem Leben ein Ende machte 2. War der zum Throntolger be- 

  

1) Ein Beispiel gewâhrt die Gemahlin des Kaisers dieser erkrankţ war, die Euphrosyne: Nicetas de Zo0xEnztro di mitov ueră 7âv 

Alexius Angelus, als 
Alexio Angelo II, p. 560: GuySuv — zei ntpi zoă 7eQigipeeutvou zip Peoiitinv, ds forai zig EUTĂ ui dvdosnos Und” antzăis, GIP dondotog. Ein mănulicher Thronfolger war nicht vorhanden, wohl aber der wackere Eidam Theodorus Laskaris, der Grjinder des spăteren Kaiserreichs zu Nicăa. 2) Vgl. Nicephorus Gregoras VII, 5, 233 sq. (ed, Schopen). 3) Nicephorus Greg. 1. e. bemerkţ p. 236 sq.: foronadoicu yo xei ue
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stimmte Sohn des vesrstorbenen Kaisers noch zu jung, um die Zigel 
der Regierung zu fihren, so wurde ein provisorischer Stellvertreter 
eingesetzt.  Gewâhnlich setzie der Kaiser vor seinem Abscheiden | 
einen Bruder, einen anderen nahen Verwandten oder einen ihm ! 
ergebenen hohen Siaatsbeamteten zum Regenten ein, bis der legi- i 
time 'Thronerbe miindig und zur Regierung reif geworden war. 
Allein nicht selten behielt der provisorische Regent die Regie- 
vung în den Hânden und der legitime Thronfolger ging dann in 
den meisten Făllen auf irgend eine Weise zu Grunde, oder wurde 
geblendei oder wenigstens geschoren und einem Kloster anvertraut, 
falls er nicht noch zur rechten Zeit die Flucht ergrift und bei einem 
fremden Herrscher eine Zulluchi fand. Es wirkte hier dasselbe 

Princip, nach welchem legitime Herrscher, sobald sie den Thron 

bestiegen, verwandie junge Mănner, welche als Sâhne oder Enkel 

eines verstorbenen Kaisers ebenfalls (hronfâhig gewesen wăren, 

ohne Weiteres beseitigten. So hatte bereits Tiberius den Agrippa, 

Sohn der lulia und des Vipsanius Agrippa, Enkel des Augustus, 

dann auf geheime Weise den Germanicus verniehtet, Nero den 

Britannicus, Sohn des Claudius und der Messalina, Caracalla den 

milderen Bruder Geia, Constantius, Sohn und Nachfolger Constan- 

tins des Grossen, seinen Bruders Sohn Gallus, und wiirde auch den 

Iulianus beseitigt haben, den Bruder des Gallus, wăre dieser nicht 

von seinem [leere zum Kaiser proclamirt, ihm mit seinen muthvol- 

len Truppen aus Gallien auf dem [Hals geriickt, worauf Groll, Angst 

und hummer das Lebenslicht des tiickischen Kaisers auslâschten. 

So fehlte es auch in den folgenden Jahrhundesten des byzantini- 

schen Kaiserreichs nicht an zahlreichen Beispielen der Vernichtung 

verwandter regierungsfăhiger Mânner, sobald nur der geringste 

Verdacht gegen ihren Charakter und ihre ehrgeizigen Absichten 

auitauehte,  Solcher Verdacht wurde aber hăufig von deren Fein- 

den erregt und den Kaisern beigebracht, welche in dieser Bezie- 

hung leichiglăubiger waren als in jeder anderen. War aber ein 

Usurpator aulgetreten und hatte den verdrângten Kaiser umgebracht, 

so gingen auch dessen Sâhne in der Regel zu Grunde, auch wenn 

  

voutun zai vereneigoutvn 115 îzelvou nocotitos ua uire 9e0v pofovutvn uit 

dvăorzous aidouutrn , molid Tis wpiotws tfepaviuotv ârdoonzae zoă Guluyov 

ze ai tauriig 7 năvroluds 78 zi dvaidis, d zv touSetace ityovoa zui și 

zăv Eramoidov dotiytarary. Es lăsst sich hieraus fulgern, dass der bejahrie 

Kaiser n'eht mehr hinreichend befăhigi war, die ehelichen Pilichten zu erfillen, 

und dies wurde somit von dem unversehimten Weibe zur dffentlichen Kenniniss 

gebracht. -
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sie noch im zarten Jugendalter standen 1). Die Gemahlinnen der vernichteten Kaiser wurden verschont, hăchstens in ein Kloster gebracht. Nur der grausame Andronicus |. liess die iiberaus schâne Gemahlin des verstorbenen Kaisers Manuel umbringen, weil dieser im Lelen sein Feind gewesen war und ihm eine lange Verbannung verursachi hatte. —  Noch weit schrecklicher “war die Vernichtung der năchsten mânnlichen Verwandten bei den tirkischen Sultanen, welche nach dem Regierungsantritt jene sofort erdrosseln, in Bă- der ersticken, vergiften oder auf irgend eine Weise aus der Welt schaften liessen, um sicherer regieren zu kânnen und eine Thei- lung der regierenden Gewalt so wie innere Kriege dadureh unmâg- lich zu machen. Das Letztere war aber dennoch nicht immer der Fall.  Denn die in Gefahr schwebenden entzogen sich ot genug durch die schleunigste Flucht , verschaftten sich Anhang, versam- melteu alle Unzufriedenen um sich, brachten endlich ein schlagter- tiges Heer zusammen und der Zusammenstoss erfolgte, welcher nicht selten zum Nachtheil des regierenden Fiirsten aussehlug und ihn um Thron und Leben brachte. So geschah es wenigstens oft genug wâh- rend des Mittelalters bis zum Ende des 16. jahrh. 2).  Spăter waren die Sultane in dieser Beziehung milder und menschlicher gewordeu. Gegenwărtig ist natirlich dieses Vertilgungs - Princip vâllig auige- geben worden. Wir haben diesen Gegenstand schon oben beriihut. Der byzantinische Thronfolger wurde mit dem Titel Buoieug decorirt, d. h. mit demselben Titel, Welchen der regierende Kaiser fuhrte.  Daher die byzantinischen Historiker oft den âlteren und den jiingeren Buotisig unterscheiden. 
  

1) Vgl. Nicephorus Constantinopol. de rebus post Mauricium gest. p. 53 (ed. Bekker), Auswârtige Machthaber hatten gegen solche Usurpatoren selten grosse Zuncigunge und noch weniger Vertrauen, wenn sie durch Gesandte Freundschaftsbăndnisse abzuschliessen strebten. Die Gesandien kehrten ge- wâhnlich unverrichteter Sache zuriick, Beispiele gewăhrt Georg, Acropolita Annal. e. 79, p. 174. 175, 
2) So liess Pagiazet sofori nach dem sehnellen Tode seines Vaters Amurat seinen Bruder herbeirufen und îhn blenden (7ois OpSeiuotg Eooirreraa), nach 

der Angabe des Laonicus aber erwiirgen.  Ducae Michaelis Nepotis histor. Byzant, c. 3, p.18 (ed. Bekker). Der Sultan Muhamet L., welchem Amurat folgie, setzie vor seinem Tode den byzantinischen Kaiser zum Vormund 'seiner noch beiden jungen Sihne ein, von welchen der eine erst 7, der andere 8 Jahre alt war, damit sie nicht von dem Thronfolger Amurat getădtet werden micehten. Auch wurden sie desshalb nach der kaisenlichen Residenz gebracht. Sie gingen aber dennoch Spăter durch denselben Amurat jămmerlich zu Grunde.  Ducae histor. Byzant, e. 22, p. 127 (ed. Bekker). Vgl. Laonici Chaleocondylae ae rebus 
Turcic. 1,1, 45 (ea, Bekker). 

Doch wird der regierende -
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Kaiser bisweilen auch aJzoxedzwg, avroxodzwg Baorsie und de- 
Oz6rys genanut. Mit dem Titel faosiseg fir den Thronfolger waren 
natirlich auch einige der kaiserlichen Insignien und Vorrechte ver- 
bunden. So lange aber der regierende Kaiser lebte, konnte er 
einem bereits designirten Thronfolger einen anderen vorziehen 
und diesen als solchen einsetzen, was gar leicht schlimme Hiân- 
del herbeifihrie, wenn der Thronfolger ein Mann von energi- 
schem und entschlossenem Charakter war. Bei einem designirten 
Thronfolger erregte es stets Verdacht, wenn ein anderer durch 
grosse Eigenschatten und 'Tugenden ausgezeichneter junger Mann 
bei dem Kaiser in hâherer Gunst und în grâsserem Ansehen stand 
als er selbsi.  Diesen Verdacht hegte z. B. Andronicus III., der 
Enkel des Kaisers Andronicus I[., welcher von den byzantinischen 
Historikern Andronicus Palaeologus genannt wird und der Sohn des 
Michael Palaeologus war. Dem schon bejahrten Kaiser Androni- 
cus ÎI. wurde daher, wie schon oben angegebeu, von dem genann- 
ten Enkel ein trauriges Ende seiner Regierung und seines Lebens 
bereitet, nachdem sein eigner Sohn, der Vater dieses Enkels, vom 

Leben geschieden war.  Andronicus IL. war zwar 6in talentvoller, 

jedoch ein in jugendlicher Leichtfertigkeit nur dem lebensgenuss 
ergebener Jiingling, welcher die Mahnungen des Kaisers zum Be- 

ginne eines ewmsten besonnenen Lebens gar nicht beachtete. Dies 

empârte den alten Kaiser, fiihrte Collisionen und bâsartige Ver- 

wicklungen herbei, bis endlich der junge Andronicus nach Adria- 

nopel entwich, mit seinen hochgestellten măchtigen und theilweise 

reichen Freunden, namentlich mit: dem Gross -Domesticus lohannes 

Cantacuzenus, ein Heer sammelte, den Krieg gegen den Grossvater 

begann und nach vielfachen Kâmpten endiich în Constantinopel ein- 

zog und den Grossvater in ein Kloster bringen liess, wo er nur 

noch wenige Jahre lebte. Da er ein sehr hoch gewachsener Mann 

war, so reichte die ihm gewâhrte schwarze Mânchskutte nur bis 
an *seine Knie. Es hatte ihn lăngst eine bange Ahnung ergrifteu, 

dass ihm von diesem leichtfertigen Jinglinge nichts Gutes kommen 

werde und war daher alimălig von einem starken Hasse gegen ihn 

erfălli worden.  Daher ist es wahrscheinlich, dass er wirklich da- 

mit umging, einen anderen Thronfolger aufzustellen, obgleich e 

dies spăter nicht zugestand. Ein anderer weniger religiâser, zur 

Grausamkeit geneigter Kaiser wiirde diesen Enkel bald genug aui 

irgend eine Weise aus der Welt geschafit haben. Alein Androni- 

cus Il. war ein viel zu religisser Mann, um einen Gedanken dieser 
Art auch nur aufkommen zu lassen. Nicephorus Gregoras und
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lohannes Cantacuzenus haben îiber diese Verhăltnisse austihrlich 
gehandelt 1). Zu bewunder bleibt nur bei dieser Angelegenheit, 
dass so viele ausgezeichnete hohe Staatsbeamtete sich auf die uu- 
sichere Seite des jiingeren Andronicus geschlagen halten, wăhrend 
doch der alte Kaiser în vieler Beziehung ein verstândiger, umsich- 
tiger, gelassener, guter und streng religidser Herrscher war, wel- 
cher niemals zu schlechten Handlungen Neigung gezeigi halte. 
Nicephorus Gregoras hat ihm iiberall ein ehrenvolles Zeugniss aus- 
gestellt.  Cantacuzenus, weleher zur Gegenpartei gehârte, kaun 
hier kein Gewicht haben. Doch hat auch er nirgends einen mora- 
lischen Tadel gegen den ălteren Andronicus kund gegeben, woraus 
hervorgeht, dass er wirklich untadlich war. Nur das eine wurde 
getadelt, dass er nicht energisch genug gegen die von aussen 
iiberall andrăngenden Feinde zu Felde zog. Er war'in seiner Ju. 
gend kriegerisch gewesen, alein im Alter haite er keine Lust 
mehr zu zweifelhaften kriegerischen Untemehmungen, was aller- 
dings auch Entschuldigung verdient. Er wollte jede neue Nieder- 
lage vermeiden, welche das abgeschwăchte Beich in grosse Gefahr 
bringen konnte. 

In Beziehung auf die Hinneigung zahlreicher hâherer Staats- 
beamteten zu dem Enkel Andronicus gali was einst der Kaiser 
Tiberius kurz vor seinem Tode zu dem Macro, dem Praetectus 
praetorio, bemerkte, dass er sich von der untergehenden Sonne ab und der aufgehenden Sonne zuwende.  Natirlich hatte Macro von dem untergehenden Kaiser nichts mehr zu hoften und wWenig zu firchten, wohl aber sehr viel von dem Nachfolger Caligula 2 Dazu mochte wohl kommen, dass der bejahrte Kaiser Andronicus nicht verschwenderisch war und nicht Lust hatie, die Wiinsche 

  

1) Nicephor. Gregor. VIII, 1, p. 283 sqq.  Cantacuzenus I, 14, 68 sqq. (ed. Schopen). Der Letztere beriehtet auch iiber die vom Kaiser versammelten hihe- ren Beamteten uebst dem Patriarchen, vor welchem der Enkel vernommen.und iiber seine beharulich fortgesetzie ungebiihrliche Lebensweise ună îiber seine geheimen Plăne Rechenschaft geben sollte. . Mit seinen măchtigen Freunden, welche in dem ăusseren Raume warteten, war verabredeţ worden, dass, Falls dem Thronfulger Gewalt angethan werden wiirde, der alte Kaiser sofort ermor- det und der Enkel auf den 'Thron erhoben werden sollte. Da aber keine Gewalt gegen diesen zur Anwendung kam, so scheiterte der Plan dieser Verschwăruna, Die Freunde des Thronfolgers waren aber dennoch hâchst unwillig dariiber dass der entworfene Plan nicht zur Ausfiihrung gekommen war, Denn sie va. ren sămmilich mit verstecktţen Waffen versehen.  Cantacuzen, 15, p.71 sq. Nicephorus Gregoras VIII, 6, p. 313 
2) Tacit. Annal, VI, 46,
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und Erwartungen eines jedeu zu ertillen, wăhrend man von dem 
jungen  verschwenderischen  Andronicus grâssere  Begiinstigungen 
erwartete.  Dazu kam allerdings, wie schon bemerki, dass den die 
Grenzen des Reichs im Norden und Osten' uberschreitenden Fein- 
den doch endlich einmal ein stărkerer Widerstand entgegengesetzt 
werden musste, da immer noch hinreichende Mittel und Krăfte 
vorhanden waren, um die Feinde zuriickzutreiben. Dies, glaubte 
man, werde der jiingere kriegslustige Andronicus zur Ausfiihrung 
bringen, obgleich er als genusssiichliger Jingling ein Kriegsheld 
eigentlich nicht war, doch aber mehr Entschlossenheit zu Feld- 
zigen blicken liess, als der alte Kaiser. Die Thronfolge konnte 
stets die Ursache mannigfacher Verwirrung im Palaste des Kuisers 
so wie im ganzen Reiche werden, ganz besonders, wenn kein 
legitimer “Ihronerbe existirte und ein schwankender Kaiser nicht 
zur endgiiltigen, vom Beichsrathe bestătigten Bestimmung seiries 
Nachtolgers vor seinem Tode gelangt war ).. Alle geheimen Machi- 
nationen fanden dann Thiir und Thor fir ihre Plăne gesftnet. Wa- 
ren aber unmiindige legitime Thronfolger vorhanden, so konnte die- 
selben stati der zu erwartenden Krone ein entsetzliches Geschick 

ereilen. Der noch unmiindige Alexius, Sohn und legitimer 'Thron- 

folger des abgeschiedenen Kaisers Manuel wurde durch den grau- 
samen Andronicus |. ermordet, sein Haupt vom Leibe getrennt und 

dieser in einem bleiernen Gefiss ins Meer versenkt, vielleicht an 

derselben Stelle, wo zwei Jahre spăter das grollende Meer mit 

furehtbar tosendem Wellenschlage das Fahrzeug des fliehenden Kai- 

sers stets wieder an das europăische Ufer zuriickwart und das 

asiatische zu erreichen nicht gestattete.  Etwa 30 Jahre spăter 

wurde der noch junge, doch schon erwachsene Alexius, Sohn des 

Isaak Angelus durch den Usurpator Ducas Murtzuphlus erst vergiftet, 

daun erwirgt, worauf er selber den Thron bestieg.  Diese beiden 

Usurpatoren erreichte die Nemesis, schnell und bereitete ihnen 

einen schrecklichen Untergang. Die Todesart des Andronicus haben 

wir bereits erwâhnt. Ducas Murizuphlus wurde von den Kreuz- 

  

1) Bisweilen ging jedoch die Wahl eines Kaisers einfach und gliicklich von 

Statlen, z. B. nach dem Tode des Zeno, als die Kaiserin Wittwe Ariadne den 

Anastasius, welcher Silentiarius war, zum Kaiser vorseblug. Senat, Volk und 

Heer stimmten der Wahl bei. Constant. Porphyrog. de cerem. libr. i, c. 9, 

p. 417—425. Dagegen nach dem Tode des Anastasius hătte leicht grosse Var- 

wirrung eiîntreten kinnen: Ibid. e. 93, p. 426: & Tă dveyoptict ovare — 

Grație Tis Eyivero, of unde aiyotorns (Kaiserin) ou6ns; unde Buciitus 706 

yewporovoîvroc, Glid Angovoțrwy GxEdov Ovruv Tcăv Apreyuttov.
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fahrem einem Orakelspruche entsprechend aut eine hohe Siule 
gestellt und herabgestiirzi. Iohannes, der Sohn ună legitime Thron- 
folger des Theodorus Lascaris II., welcher zu Nicâa regiert hatie, 
wurde durch den hinterlistigen Michael Palaeologus geblendet, wor- 
auf dieser eine lange Beihe von Jahren das Staatsschift als Kaiser 
vegierte. Die ersten Jahre desselben waren aber voll von banger 
Sorge, da der unlăsbare Bann des Patriarchen auf ihn lastete, bis 
endlich ein Concil von Erzbischăfen den Bann aufzuheben beschloss. 
Allein. streng orihodoxe Cleriker behaupteten, dass der Bann nicht 
gelist sei und den Erzbisehăten dazu die Macht gar nicht zustehe. 
Nach seinem Ableben liess ih daher auch sein streng orthodoxer 
Sohn und Nachfolger, Andronicus [I., ganz in der Stille ohne kai. 
serliches Geprânge bestatten, als einen frevelhaliten , eidbriichigen 
und vom Bannfluche getroftenen Mann. Denn er hatte dem Patriar- 
chen einen Eid geleistet, dass er dei jungen, est neunjâhrigen 
lobannes in keiner Weise zu nahe treten und ihm sein Recht aut 
den Thron nicht beeintrăchtigen werde. Ein băses Gewissen hat 
ihn gewiss bis zu seinem Tode getoltert. War ein noch junger Thronfolger nicht offenkundig, sondem im Geheimen umgebracht 
worden, so traten nicht selten Pseudo - Prătendenten auf » welche sich fir den untergegangenen ausgaben, leicht zahlreiche Anhănger fanden und endlich sogar ein betrăchtiiches Heer aufzubringen ver- mochten.  Nachdem Alexius, Manuels Sohn, în dem Alter von 15 Jahren durch Andronicus L. zu Grunde gegangen, traten unter der Regierung des Isaak Angelus, durch welchem Andronicus |. seinen schrecklichen Untergang gefunden, nacheinander zwei Jimglinge auf, welehe behaupteten, "Alexius, Manuels Sohn zu sein. Sie gaben vor, dass diejenigen, welche beauftragi. gewesen seien, die Ermordung des Knaben zu vollziehen, sich desselben erbarmet und ihn heimlich haben entfliehen lassen. Keiner dieser Jinglinge kam ungestraft davon, obgleich bejde einen Anhang von einigen Tau- senden von Menschen gefunden hatten 1),  Beide gingen auf ver- schiedene Weise zu Grunde. Der erstere wurde wâhrend des Schlafs von einem Priester getâdtet, welcher mit aller Bestimmt- heit wusste, dass Andronicus den jungen Alexius hatte umbringen und seinen Leib ins Meer versenken lassen 2). Der zweite wurde von dem Feldherm Theodorus în einer Schlacht besiegt und ge- todtet 3), nachdem er diesem ein schlagfertiges Heer entgegenzu- 
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1) Nicetas Choniat. de Isaacio Angelo libr. III, 551 sqq. (ed. Bekker), 2) Ibid, p. 552, 
3) Ibid. p. 553.
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stellen vermochi, hatte.  Prătendenten dieser Art blieben nieimnals 
ohne Unterstitzung und Anhang, sofern theils viele unerfahrne 
rohe Menschen ihrem Vorgeben unbedingten Glauben schenkten, 
theils viele andere wiinschten, dass der regierende Kaiser ver- 
drăngt und sie dann durch den neuen Kaiser als Befârderer seines 
Unternehmens begiustigt und reichlich belohnt wiirden.  Bisweilen 
wurden sie von tiirkischen Sultanen und Statthaltern begiinstigt, 
sei es aus Leichtglăubigkeit und daraus entspringender Theilnahme, 
sei es aus Riicksicht auf den eigenen Vortheil, wenn das byzantini- 
sche Reich durch innere Unruhen. und Kriege abgeschwâcht wiirde?). 
Daher es solchen Betriiger niemals schwieriz wurde, ein Heer 
zusammenzubringen.  Allein ein solehes war stets sehlecht organi- 
sirt und vermochte den Kampf mit einer disciplinirten Macht nicht 
auszuhalten. Um dieselbe Zeit glaubten mehrere eben so leieht 
den Thron besteigen zu konnen, wie dies dem Isaak Angelus ge- 
himgen war.  Allein nicht ein einziger derselben erreichte sein 

Ziel. Sie wurden theils geblendet, wie 'Taiticius Constantinus, theils 

getâdtet *).  Murziphlus, welcher allerdings den 'Thron bestiegen 

hatte, wurde bereits nach einigen Monaten von den Kreuzfahrern 

umgebracht, wie schon bemerkt worden ist). Es bleibt psycholo- 
gisch betrachtet unbegreiflich, warum so viele, welchen ein gliick- 

liches sorgenfreies Leben vergânnt war, nach einer Kaiserkrone 

trachteten, welche so geringe Sicherheit darbot und vielen einen 

schauerlichen Untergang gebracht haite. Am auffallendsteri muss 

es erscheinen, wie Andronicus L., dieser hâchst Kluge, schlaue, 

berechnende Main so rastlos nach der Krone streben konnte, da. 

er doch das gewagte Spiel durchschauen musste, da er vollkom-. 
men begreifen konnte, dass die durch schnâdes Verbrechen errun- 
gene krone ihm kein dauerndes Lebensgliick, sondem Verderben 
bringen wiirde.  Allein sein Stolz und seine herrschsiichtige Natur, 

so wie sein Gefallen an grossem Glanze liessen ihn nicht rasten, 

bis er sein Ziel erreicht hatte. Der Kaiser Manuel scheint eine 

starke Ahnung gehabt zu haben, dass ihm von Seiten dieses Man- 

nes nur Verderben kommen werde. Er hatte seinen grauenhaften 

Charakter lingst durchschaut, ihn auch mehrmals festnehmen und 

ins Gefângniss bringen lassen. Der schlaue Fuchs wusste aber 

stets zu  entkommen und hielt sich dann eine lange Reihe von 

1) Nicetas de Isaacio Angelo III, c. 1. 2, p. 549—555. 

2) lbid. p.554. 

3) Nicetas Chonial. urbs capta p. 804 (ed. Bekker),
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Jahren bei einem seythischen Dynasten auf, welcher ihm eine 
Burg zur Wohnung. eingerăumt hatte. Nachdem aber seine von 
îhm heissgeliebie Theodora in die Gewalt des Kaisers gekommen 
war, ersuchte er denselben um Versâhnung, welche auch ertolgie, 
woraut ihm Oinaion zum Wohnsitze angewiesen wurde î).  Hie 
hătte er bis zum Lebensende ein sorgenfreies Leben fihren kân- 
nen. Manuel hatte unfehlbar einen starken Missgrifi gethan, dass 
er diesem Ungeheuer die Riickkehr in die Liânder des Reichs ge- stattete.  Nach dem Ableben des Kaisers Manuel unierliess er nun nichts, um endlich zum Throne zu gelangen, wobei ihm ganz be- sonders der Neid und der Groll der hoheren Siaatsbeamteten gegen 
den Liebling der schânen kaiserlichen Wittwe, welcher unbeschrănkt 
die Reichsangelegenheiten leitete, zu Siatten kam. Es gelang ihm 
dadureh leicht, anfangs im Namen des Alexius das Staatsruder zu 
ergreifen.  Noch leichter erschien es ihm die Kaiserin Wittwe mit 
ihrem Lieblinge und den noch jungen Alexius zu vernichten, wo. 
bei er den dem Manuel abgelegten Eid fiir nichts achtete 2). Allein iroiz seiner Klugheit und vielseitigen Erfahrung (Nicetas bezeichnet 
ihn als einen IZOAVIQ0T0g, 70hvunric xai regipowv ună als einen Baduvovs und faYupwiuwv) hatte er den Charakter der Residenz- 
bewohner nicht genauer kennen gelemt, welche stets nur eine passende Gelegenheit abwarteten, einen grausameu, boshaften Hear. 
scher gewalisom hinwegzufegen. Waherscheinlich hatte er sich wăh- rend seiner langen Verbannung um die Natur der Residenzbewohner wenig bekiimmert und diese der kaiserlichen Machifille gegeniiber "fir nichts geachiet, wăhrend seine Neigung zur Grausamkeit durch den Aufenthalt unter rohen, streng despotisch regierten Vâlkern 
  

1) Nicetas de Alexio Comneno Manuelis filio p. 294 sqq. 
2) Die Geringschătzung des Eides von Seiten schlechter byzantinischer Herr- scher haben die byzant. Historiker of genug hervorgehoben, Pachymeres de Mich. Palaeol. 111, 10, 192: doro. d* îzeîvo. zei cuvSesteu xi îuneGoGae poi Tei ce Adyava 1169900 Bears: Voxoăvre Stopilercv Eger ar]. In Bezichung „aut das byzant. Volk iiberhaupt Nicephor, Gregor. VI, 5, p. 185: o zei vaio Evos 6Bâiou ExurtowYev Gorovs «porrwdeordzoug Viveodar, oiovs 039 dy xăia. Mos Voruunrtios yoapi zreoadoăve Toluigt. Das heisst aber nur, es gab solche Menschen unter den Bewohnern der Residenz, wie es solche zu alien Zeiten nicht nur în Residenzen, sondern iiberall gegeben hat und noch giebt, das heisst, unter tausend ehrbaren Menschen etwa einer oder zwei.  Weiter dart man bei allgemeinen Urtheilen dieser Ari wicht gehen. Wenn man z.B. bei der Einwohnerzahl Londons auf 10,000 einen Menschen dieşer An vechnen ollte, wiirde doch schon die Zahl 300 herauskommen. Und was kănnen diese nicht anrichten und welche Schande kinnen sie der ganzen Stadt bringen!
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nur noch gesteigert worden war.  Namentlich hatte er die weise 
Mahnung der râmischen. Dichter: est modus in rebus, sunt centi 
denique fines, und medium tenuere beati, nie kennen gelernt oder 
nicht beachtet.  ,„„Warum zerknickt îhr ein schon zerbrochenes 
Hohr« ? rief er aus, als an seinem Todestage eine schauerliche 
schmachvolle Qual zur 'anderen hinzugefigt wurde. Kein Erbarmen 
wolite Plaiz finden, bis endlich einige Soldaten, um die Schărfe 
ihrer Waffen zu prifen, den an den Fiissen aufgehăngten Kaiser 
ihre Schwerter durch den Hinteren tief in den Leib hinein stiessen. 
Vielleicht geschah es doch aus Mitleiden, um den schwer Gefolter- 
ten von seinen Leiden zu befreien 1).  Haarstriubender hat wobhl 
nie ein Machthaber geendet!  Allerdings haben sich auch die an 
jenem Drama theinehmenden Residenzbewohner, welche nur den 
untersten Classen angehârten, als entfesselie wiithende Hyinen 
benommen. 

Cap. 25. 

Wie das Geschick der legitimen Throntolger oft einen tragi- 
schen Verlauf haite, so hatten auch die kaiserlichen Prinzessinnen 

auf ihrer Lebensbahn oft viel Widerwirliges zu bestehen. Ganz 

abnorm was în vielen Făllen, wie schon bemerkt wurde, die Ver- 

lobung und Vermăhlung desselben în Beziehung auf die Lebens- 

jahre. Zw5if bis vierzehn Jahre alte kaiserliche Tăchter mit hohen 

Staatsbeamteten, verwandten Wiirdentrăgern, auslindischen Prinzen, 

mit Firsten und Hâuptlingen benachbarter roher Vălkerstimme zu 
verloben und balăd darauf zu vermăhlen war Sitte und Brauch, ohne 

irgend welche anthropologische Abwâgung der kârperlichen Ver- 

hăltnisse. Ein zart geformtes Frăulein aus der kaiserlichen Familie 

oder Verwandischaft einem ungeschlachten Barbarenfirsten zur Ehe 

hinzugeben, machie nicht das geringste Bedenken. Freilich gab es 

auch solche Dynasten barbarischer Stâmme, welche in der kaiser- 

lichen Residenz selbst îhre Erziehung und Ausbildung erhalten 

  

1) Nicetas Choniat. de Andronico Comneno libr. 1], p. 455— 463 (ed. Bek- 

ker).  Dieser Kaiser ist oft als der letzte der Comnenen bezeichnet worden. 

Allein auch die beiden folgenden Kaiser und danu die Kaiser von Nicaea waren 

mit dem Geschlechte der Comnenen verwanât, wenn auch nicht in gerader 

Linie. -Bin neues regierendes Gesehlecht begann erst mit den Paliologen, mit 

Michael Palaeologus.
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haiten und auch solche, welche mit dem vegierenden oder mit 
einem abgeschiedenen Kaiser verwandt waren.  Noch hăufiger fan- 
den solche Verlobungen und Vermăhlungen mit Schwestern, Schwă- 
gerinnen und anderen verwandten Jungirauen und jungen Wittwen 
Statt, als mit den eigenen făchtern des regierenden Kaisers. Die 
meisten dieser Verbindungen dienten blos politischen Combinatio. 
nen und hatien den Zweck Freunde zu erwerben und Feinde zu 
beschwichtigen, um dem von allen Seiten bedrăngten Reiche Er- 
leichterung zu verschaften ?). Nicephorus Gregoras hat îiber einen 
unglaublichen Ehebund einer kaiserlichen Prinzessin von acht Jah- 
ven (nach Anderen von finf Jahren) mit einem vierzig Jahre alten 
serbischen ral Bericht erstattet. - Jedenfalls hatte der Kral bei 
dem Ehepacte feierlich gelobt, die zarte Jungfrau vor dem Eintriţt 
der vollkommenen Pubertăt nicht zu beriihren. Allein von dem 
ziemlich rohen Dynasten wurde dies nicht beriicksichtigt und die 
Folge davon war, dass seine Gemablin în reiferen Jahren 'niemals Kinder zur Welt brachte. So wurden an die Fărsten der Bulgaren 
und Blachen oit kaiserliche 'Tăchter oder verwandte junge Mădchen zur Eh6 hingegeben, um dieselben dadureh zu gewinnen und zu Freunden zu haben, was jedoch nicht iiberall einen gunstigen Er- folg haite.  Als der Kaiser Alexius Angelus dem Blachen Ibancus (d. h. lohannes) mit einen noch Sanz zarien, nur wenige Jahre alten Măgălein (Yupareoza:doş) verloben wollte, strebte dieser viel- mehr nach der schânen verwitiweten Mutter derselben und sprach: Was soll mir dieses zarte Milehlâmmehen? [ch bedart zum Ehe- bette eine Ausgewachsene! *).  Waren kaiserliche Prinzen vorhan- den, welche das sechzehnte Lebensjahr zuriickgelegt hatten ohne verlobt oder vermâblt zu sein, oder Prinzessinnen, welche bereits das zwolfte Jahr erreicht hatten, so meldeten sich gewâhnlich fremde Herrscher in der Absicht, eine ihrer 'tâchter mit dem kai. serlichen Prinzen oder einen ihrer Sâhne mit einer 'Tochter des Kaisers zu vermăhlen.  Nicephorus Gregoras hat zahlreiche Fălle 

  

1) Vgt, Georg. Pachymer. de Andronico Palaeologo libr. 1V, p. 285 sq. Nice- phorus Gregoras histor. Byzant. VI, 8, p- 193. Pachyimeres de Michaele Palaeol. IV, 26, 309. Vel. Cantacusenus histor. II, 33, 34, p. 504 u. 509. Libre, UI, 9% 587 bemerkt der von Cantacuzenus wegen Verehelichung seiner “Tochter mit dem tiirkischen Dynasten Orchanes befragte tiirkische Freund Amur: Tv pc diToă feaciituzăzruv tu ditpo" Eric zel diloc zici fuoBdoors rds Suya- TEgus dEduxav zâs tavi 77005 70 ivcireloăy Toîc U7inxdos xri, 2) Nicet. Chon, de Alexio Angelo libr, 1, p. 623 Sq.: „7î po sui 1 îy pă Act, fpaortv, over duvidos 7rp0s yetav vai Gdyos relefuc 271960 utpo.c« 
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dieser Art auigefiihri 5). Wire sehen hieraus, ass der alte. Glanz 
des grossen ostrâmischen Kaiserreichs bei den iibrigen Vălkern und 
Firsten noch nicht ganz erloschen war, wie viel auch von seinem 
Umfange verloren gegangen und wie viele sehreckliche Niederlagen 
es auch eulitten hatte. Nicht selten kamen diplomatisehe Anmel- 
dungen dieser Art von mehreren Seiten zu gleicher Zeit, so dass 
die schwierige Entscheidung von dem Kaiser reiflich iiberlegt er. 
den musste. Das Utilităis-Princip war damals, wie zu allen Zeiten, 
der bestimmende Factor.  Zuneigung und Abneigung standen in 
zweiler und dritter Linie und hatten nur în wenigen Fâllen ein 
entscheidendes Gewicht.  Aehnlicher Art waren die Anmeldungen, 
wenn einem noch jugendlichen Kaiser die erste Gemahlin mit Tode 
abgegangen war. Auch în diesem Falle trafen oft mehiere Bewer- 
bungen zusammen und dem jungen Kaiser brachte die Wâhl noch 

grossere Qual in eigener Angelegenheit. Der politische Vortheii 

blieb în den meisten Fillen massgebend.  Oft krănte den -nach 

einem blutigen Kriege hergestellten Frieden eine Vermăhlung die- 

ser Art. Da wurde freilich oft genug eine noch sehr jugendliche 

unerfahrne kaiserliche Prinzessin, noch iter aber eine nahe Ver. 

wandte oder eine aussereheliche Tochter des Kaisers, auch eine 

Schwester oder Schwăgerin ein Opfer politischer Interessen und 

die dazu auserkorme fiigte sich ohne Widerrede dem Willen des 

Kaisers. Wo aber von einem auswărtigen Fiirsten nichis zu fărch- 

ten und nichis zu hoffen war, da wurde allerdings auch die Stimme 

der Natur gehurt und die Genehmigung vwurde durch Zuneigung 

entschieden oder durch Abneigung zurickgewiesen. Die Verhei- 

rathung mit tiirkischen Dynasten ist oft vorgekommen, ohne die 

ganz verschiedene Art des religidsen Cultus und die vom Islam 

gesiattete Vielweiberei in Erwăgung zu ziehen.  Bereils der haiser 

Heraclius hatte seine Tochter dem Sohne des tirkischen Dynasten 

Hormisdas verlobt und dieselbe haite bereits mit ihrer stattlichen 

Umgebung die Reise angetreten, als der Brăutigam wahrscheinlich 

aus Neid durch einen anderen tirkischen Dynasten ermordet wiu- 

de î). So vermăhlte auch lohannes Cantacuzenus eine seiner Tăch- 

ter mit einem tiirkischen Dynasten (wie bereits angegeben worden 

ist), welcher zu derselben eine unbesiegbare Liebe hegte. Weder 

die intelligente Mutter noch die Tochter halten dagegen etwas ein- 

3) Nicephorus Greg. VI, 8, 193 (ed. Schopen). Pachymeres d. Mich. Palaeol. 

1V, 2, 809, 
” 1 Nicephorus Constantinopol. de rebus post Maurieium gestis p, 24 sq. (ed, 

Bekker). 

Hiause, Nicephurus. 12
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zuwenden und die letztere war nach vollzogenem Ehebunde mit, 
ihrem Gemahl und ihrer tiirkischen Siluation ganz zutrieden. Na. 
tirlich hat der verliebte Tiirke seiner Gemahlin das Leben in jeder 
Beziehung angenehm gemacht ună dem Cantacuzenus blieb nun der 
Beistand seines Schwiegersohnes stets gesichert î). Die Vermăhlte 
verharrte im Christenthum und zeigte îiberall gegen die 'Tiirken 
christliche Milde und Wohlwollenheit. 

Dass gewaltthătige Usurpatoren es Wagten, sich mit einer noch 
zarten Jungfrau von hohem Geschlechte zu vermăhlen, kann nicht 
Wunder nehmen , da sie die Mittel hatten, dies zu erzwingen. Dazu 
kam, dass der kaiserliche Glanz solche Jungfrauen bewog, eiînzu- 
willigen, seibst wenn ihr Inneres widerstrebte. Der schon ofi er- 
wăhnte Kaiser Andronicus IL; machte die mit dem von ihm ermor- 
deten Thronfolger Alexius verlobte Braut, welche bereits in der 
Residenz verweilte, zu seiner eigenen Gemabhlin, da dieses noch 
zarte Mâdchen, Anna, die Tochter des Franken -Kânigs, kaum eilt Jahre alt war, wâhrend jener bereits in den fiinfziger Jahren stand und sein halbkahles Haupt bereits mit grauen Haaren bedeckţ war?). So war Helena, Tochter des Bulgarenfirsten Asan, erst 
eilf Jahre alt, als sie mit Theodorus, Sohne des Kaisers lohannes Ducas verlobt wurde *). Auch die Tochter des Kaisers Andronicus des dritten, welche mit dem Sohne des Bulgaren -Fiirsten Alexander (1336) verlobt wurde, muss noch îm zarten Alter gestanden haben, 

  

1) Vgl. Nicephorus Gregoras XV, 5, p. 763, . 2) Nicetas de Andronico Comneno 1, 1, 357 (ed. Bekker) hat diese Schând: lichkeit des alten Verbrechers in folgender Weise geschildert: a odx 10 ybvEro Kgoviwv anoţov dveynoă Voveuzi multonagijy xai Tovptoă za unu 10 Evgt- xierov Eros tEnvuzuig Guyuarezelutvoc CSeuiroc zei Haăgayaahiiduevos 6 ntnwv Tv dupazitovoav, 5 Urtgwgos ij fiurtav 7ijv Go3ădurdov vinda vai 5 Guz- VOS 16 weâvy zei alaeos 7ijv Gododdxrvlov togioauv zi doicov 20wros cra- fouoay. Dieselbe war jedentalis nach Constantinopel geschickt worden, um sicli in griechischer Sitte und Art, în griechischer Sprache und im griechischen Ritus auszubilden.  Unter Manuel, dem Vater des Alexius, war das Kaiserreich măch- tig und umfangreich und der Kaiser selber ein ritterlicher Kriegsmanu, Es kann daher nicht Wuuder nehmen, dass ein frânkischer Hevrscher dazu bewogen dn egtuate pseiafenes, mă okiges Tichterlein, mit dem jungen Alexius, « 3 ger, Verloben.  Als zwei Jahre Spăter Andronicus 1 None Tau moea et  ATA ă it nea Gatit a pes Mag i gen: » die kaiserliche Triere bestiegen, welche da “geringer Evita tă n aeeeroiten das asiatische Uter,- obgleich « 
, chen vermochte, worauf seine Vertfol- ger ihn zu ergreifen vermochten. 

3) Georg Acropolita Annal. e. 31, p. 52 sq. (ea. Bekker),  
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da der Vater nur nach langem Widerstreben einwilligte und er selbst 
im Alter noch nicht sehr weit vorgeriickt war. Ihr Name war Maria 
und die Hochzeit fand im folgenden Jahre (1337) Statt 5). 

Die festlichen Gebriuche bei der Vermăhlung seiner 'Tochter 
mit dem genannten tiirkischen Dynasten, welche Cantacuzenus in 
derselben Weise zur Ausfihrung brachte, wie es bei kaiserlichen 
Tâchtem herkâmmlich war, hat er selber in seinem Geschichts- 
werke beschrieben.  Nachdem er mit seinem Heere, mii Gemabhlin 
und 'Tâchtem nach: Selymbria gekommen, liess er vor der Stadt 
auf einer Ebene ein Brettergeriist auffihren, âuf welches zur fest- 
geseizien Zeit die Braut sich zu begeben haite.  Daneben liess er 
sein kaisenliches Zelt auischlagen.  Nachdem alle ibrigen Vorberei- 
tungen getroften waren, ibernachtete die Kaiserir mit ihren Tăch- 
tern im Zelte, der Kaiser dagegen im Lager bei seinem Heere. 
Am folgenden Morgen bestieg nun die Braut as mit langen Vor- 
hângen ringsum bedeckte Brettergeriist, wăhrend die Kaiserin noch 
im Zelte weilte. Der Kaiser aber hate sich zu Ross neben dem 
Geriisi aufgestelit und das Heer în Parade zu Fuss. Dann wurden 
auf ein gegebenes Zeichen die seidenen ună golddurehwirkten Vor- 
hânge des Brettergeriists auseinandergezogen und die Braut wurde 
nun sichtbar, wăhrend ringsherum brennende Lampen, von Enieen- 
den und desshalb nicht sichtbaren Eunuchen gehalten, einen hellen: 
Schein verbreiteten. Damn ertânte eine Musik von Trompeten, 
Flăten und anderen Instrumenten, worauf ein Săngerchor meloâi- 
sche Loblieder vorirug, welche sachkundige wohlgeiibte Dichter 
zur Verherrlichung der Braut hergestelit hatten. Das ganze Heer, 
die anwesenden Byzantiner und Tiirken wurden nun mehrere Tage 
hindureh festlich bewirthet.  Nachdem nun alle diese Festlichkeiten 
voriiber waren, wurde die Braut mit statilicher Begleitung an den 
in seiner Residenz harrenden Brâutigam abgesendet, wo der Em- 
plang natiirlich mit glânzenden Festlichkeiten Stati fand 2). Jeden- 
falls waren în der Residenz selbst bei der Vermăhlung legitimet 
kaiserlicher Prinzessinnen alle diese Ceremonien noch um ein be- 
deutendes grossartiger.  Denn Cantacuzenus trug zwar alle kaiser- 

lichen ÎInsignien und verwaltete die Peichsangelegenheiten, war 
aber doch streng genommen eigentlich nur Mitregent des noch 
unmindigen legitimen 'Throntolgers Iohannes, und bis zu dessen 

Miindigkeit eigentlich nur bevollmăchiigter Stellvertreter. Mehr wollte 

1) Cantacuzenus hisloriar, II, 34, p. 509. 505. 

2) Cantacuzenus histor. III, 95, p. 587 sqq. (ed, Schopen). 2 ,
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er auch durchaus nicht sein, obgleich er sein Heer als Kaiser be- 

fehligte, und in allen Reichsangelegenheiten selbststândig wie ein 

Kaiser handelte. 

Cap. 26. 

| Die Gemabhlinnen der Kaiser hatten je nach dem Grade ihrer 

politischen FEinsicht und ihres mehr oder weniger energischen 

Charakters einen grossen Einfluss auf die Staatsverwaltung. Ein 
seltenes Beispiel dieser Art war bereiis die Theodora, Gemablin 

lustinianus |. gewesen, welche die bizarre launenhafte Fortuna von 

der untersten Stufe einer gemeinen Schauspielerin und Hetire bis 

zur hăchsten Wirde einer Kaiserin emporgetragen hatte.  Noch 
friiher war unter Theodosius II. seine Schwester Pulcheria gleich- 

sam Mitregentin gewesen, welche sich nach dessen Tode mit dem 

bejahrten Feldherm Marcianus vermâhlte, um îhn dadurch auf den 
Thron zu heben, jedoch unter der Bedingung, dass ihre Jungfrău- 
lichkeit dadureh nicht entweihet wiirde 9. Die Gemahlin des Theo- 
dosius, die Athenais als Kaiserin Eudokia genannt, vermochte weni- 
ger als Pulcheria, so wie îm alten Rom die Placidia von bedeutendem 
Einfluss aut ihren Bruder, den Kaiser Honorius, gewesen war. Eine 
dem eilften Jahrhundert angehărende, bei dem byzant. Volke sehr 
beliebte Kaiserin war die Zo& (Zu), welche nach dem Tode ihres 
Gemahls von îhrem undankbaren Nachfolger geschoren und în ein 
Kloster gesteckt worden war. Dies brachte aber sotort die byzant. 
Voiksimasse in Aufruhr, der Kaiser Michael musste entfliehen, wurde 
aber ergriflen und geblendet und die 708 wieder auf dem Thron 
erhoben, welche dann mit ihrer Schwester Theodora gemeinschaft- 
lich regierte.  Endlich wurde von ihnen Constantinus Monomachus 
herbeigerufen, um die Reichsangelegenheiten zu leiten, wiihrend 
Theodora ihr langgewohntes einsames Klosterleben der miihseligen 
Regierungslast vorzog ?). Wir wollen hier nur die Kaiserinnen vom 
12. bis 14. Jahrhundest in Betracht ziehen. — Die Irene (£îQyv5), 
Gemahlin des Alexius Comnenus, wollte gegen den Willen ihres 
Gemahls ihrer Tochter Anna, der Geschichischreiberin, welche mit 
dem Căsar Nicephorus Bryennius vermăhlt war, die Nachfolge in 
der Kaiserwiirde sichern, mit Vebergehung des lohannes, ihres 

1) Vgl. Constant. Manassis Compendium chronicum p. 123, V. 2843 sqq, (ed, Bekker). : 

2) Michaelis Attaliotae histor. p. 17 sqq. (ed. Bekker).
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eigenen und des Alexius Sohnes.  Allein der bedăchtige Kaiser, 

obgleich auf dem Krankenlager, von welchem er nicht wieder aul- 

stehen sollte, liess sich durch keine Vorstellung, durch keinerlei 

Machination bewegen, darauf einzugehen, ohne gerade seine, von 

ihm hochgeschitzte Gemahlin von ihrem Vorhaben energisch abzu- 

schrecken. Er hielt sie ausweichend bald auf diese, bald auf jene 

Weise hin, bis er bereits dem Tode nahe im Sterben lag, worauf 

der enischlossene lohannes mit Eile und Klugheit dem hinscheiden- 
den Vater den Siegelring vom Finger zog und sich nach voraus- 
gegangener Berathung mit seinen Verwandten und Freunden ohne 

Weiteres kronen liess, wăhrend seine Mutter alles aufbot, um die 

Anna oder vielmehr deren Gemahl, Nicephorus Bryennius, aller- 

dings einen ausgezeichneten, doch sehr vorsichtigen Mann, zum 

Nachtfolger einzusetzen.  Noch bevor Alexius seinen Geist aus- 

hauchte, trat die Irene an sein Sterbelager und suchte îhn durch 

eindringliche Vorsteliungen zu bewegen, die Krânung des lohannes 

fir nichtig zu erklăren und den Schwiegersohn zum Nachfolger 
zu bestimmen 1). Vergebens, der sterbende Kaiser lăchelte sanft und 

freute sich iiber die Entschlossenheit des lohannes, wăhrend die 

lrene die Freude des Kaisers woll verstand und nun ihm noch 

kurz vor dem Abscheiden bittere Vorwiurfe iiber seine Verstellung 

machte, da sie doch beide eine iiberaus gliickliche Ehe verlebt 

hatten. Die Geschichtschreiberin Anna Comnena hat freilich ihre 

Mutter als die vortrefilichste Frau verherilicht, und gewiss war sie 

geistig und korperlich mit vortrefilichen Eigenschaften ausgestattet. 
Allein sie war nicht frei von jenen aus Ehrgeiz hervorgehenden 

Schwăchen, făr welche das weibliche Herz so empfânglich ist. Sie 

  

1) Von der Anna Comnena V, 3, p. 264 saq. (ed. Schopen) îst ihre Mutter 

als eine hăchst wiirdige, besonnene, kluge und geistreiche Frau geschildert wor- 

den. Sie beschăftigte sich aber weniger mit der weltlichen Wissenschaft als 

mit der Religion und studirte die Biicher îiber die Dogmatik und die Mysterien 

des christlichen Glaubens (fozovdeze: yâe oi ro0oărov ntgi zâs puoruds Gubn- 

7iotis, 6râoov ntgi ră diyuare, riv dvros copia zeonoăesa fovioutvn). 

Sie wollte in alle Tiefen der Religion eindringen, um auch in diesem fiir die 

Reichsverwal'ung so wichtigen Gebiete ihrem kaiserlichen Gemahi Alexius ebenso 

wie în den politischen Angelegenheiten mit Rath und That beistehen zu kănnen. 

In Beziehung auf ihre kărperliche' Schânheit giebt sie eine poetische Schilderung 

und bemerkt hierbei, dass ihr Gesicht nicht so vollmondrund wie das der assy- 

vischen Frauen, auch nicht so lânglich wie das der seythisehen Frauen gewe- 

sen sei. Dann erwăhnt sie ihr Guua japorăv und vevgleicht sie mit der Athene. 

Dies ganze Gemălde von ihrer Mutter ist iiberschwenglich und von libertriebener 

Ausstattung.
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ist der -geheimen Tendenzen dienenden Intrigue nicht fremd ge- blieben und suchte ihren Sohn lohannes bei ihrem Gemahl stets in ein ungiinstiges Licht zu stelle, um ihrer geliebten Tochter Anna und deren Gemabhl die Thronfolge zu sichern, was die erstere noch mehr erstrebte als der letztere.  Allein der inteligente, mit grosser Lebensweisheit ausgestatiete Kaiser Alexius war nicht der Mann, der sich von der Schlauheit eines Weibes hintergehen liess, da sein ganzes Leben ein Ringen mit fremder List und Gewalt gewesen war. Er hatte stets Hinterlist gegen Hinterlist, Gewalt gegen Gewalt einsetzen miăssen, um sich în dem măchtigen Stru- del der Ereignisse aufrecht zu erhalten. 'Daher waren ihm alle Schleichwege der inneren und ăusseren Welt des Menschen wohl bekannt, so wie auch Gesetz und Rechi, ibm hâher standen als die Gunst eines Weibes, als die Wiinsche einer Gemahliu.. Eben so wenig war der noch junge, seines guteu Pechts sich bewusste lo- hannes gesonnen, der Mutter zu gestatten , ihr falsches Spiel durch. zufiihren. Die Throntolge blieb ihm durch seine besonnene Ent- schlossenheit gesichert, wăhrend Nicephorus Bryennius zum Leid- Wesen seiner Gemablin Anna zu Wenig kiihn und energisch war, um mit dem rechtmăssigen Reichserben einen aller Aussieht nach vergeblichen Kampt um die Kaiserkrone zu wagen ?). 
Die meisten Kaiserinnen waren iibrigens religiose, sittsame und ehrbare Frauen, vwelchen die byzantinischen Historiker theils nur Gutes, theils nichts Schlimmes nachzusagen wussten. Kleinere Hof- und Familien - Intriguen konnten în so complicirten Verhălt- nissen nicht hoch angeschlagen werden, und liessen sich auch bei einem sonst edlen Charakter nicht immer vermeiden, wenn nicht den geheimen Machinationen verwegener Feinde iberall freier Spiel- râum gegeben werden sollte. Freilich hat es auch nicht an Kaise- rinnen gefenlt, welche sich kein Gewissen daraus machten, die Schranken der ehelichen Ziichtigkeit zu uberspringen. So manche aber war auch nur dem Verdacht anheimgefallen, ohne dass Be- Weise gegen ihre Sittlichkeit hâtten autgebracht werden kânnen. Die Euphrosyne, Gemahlin des Kaisers Alexius Angelus, wiirde, falls die Beschuldigungen nicht das Werk boshafter Verleumdung waren, der Messalina, der Gemahlin des Kaisers Claudius, ziemlich ibnlich gewesen sein. Sie selbst betheuerte “ihre Unschuld. Der Kaiser . wurde nămlich von einigen hochgestellten Aristokraten aut die Unsitilichkeit seiner Gemahlin aufmerksam gemacht, was keines. A 

, 
1) Nicetas Choniat, lohannes Comnenus e, 2, p. 8 sqq. (ea, Bekker), 

a 

-
”



Die Kaiserinnen, îhr Einfluss, ihre Sitten. 193 

wegs der Sache selbst wegen geschah, sondern um Bache an îhr 
zu nehmen. Sie meldeten ihm, dass sie mit verhiilltem Haupte 
ihrem sinnlichen Vergnigen nachgehe (20 rod&sre huGuguwriirug 

zwosi dvaxexaluuuivn xepaiii. Der Kaiser liess sofort ihren an- 
geblichen Liebhaber, einen jungen ausgezeichneten Feldherr, den 

Constantinus Bataizes, ohne irgend ein vorausgegangenes Verhăr 

ermorden, woriber das von ihm befehligte Heer in hohem Grade 

ergriminte, da ilin natiărlich von der Beschuldigung gar nichts be- 

kannt geworden war). In âhnlicher Weise war bereits im Jahr 
440 vom Kaiser Theodosius II. sein vertrautester Jugendfreund und 
Magister olficiorum plâtzlich ohne Verhâr und ohne Beweise um- 

gebracht worden, weil die Kaiserin Eudokia (vor ihrer Vermăhlung 

Athenais genannt, die Tochter des Philosophen Leontius zu Athen), 

den îhr vom Kaiser geschenkten prichtigen Apfel ven ungeheurer 

Grâsse nicht selbst behalten, sondem unbedachtsamer Weise dem 

Paulinus, jenem Freunde des Kaisers, geschenkt haite.  Paulinus 

war freilich ein stattlicher schâner Mam mit hoher geistiger Bil- 

dung, Eudokia eine schâne Kaiserin, von ihrem Vater in der feiu- 

sten classischen Cultur erzogen und ausgebildet. Ob hier nur eine 

rein geistige Zuneigung oder ein unerlaubtes Liebesverhăltniss ob- 

gewaltet hat, ist niemals festgestellt worden. Die Kaiserin wenig- 

stens betheuerte beharrlich ihre Unschuld, als sie sich gensthigt sah, 

die zweite Pilgerreise nach Jerusalem anzutreten, wo sie enâdlich 

în frommen Vebungen und guten Werken ihr Leben beschloss. Als 

Tochter eines griechischen Philosophen von alter Cultur war sie în 

ihrer Jugend nach altgriechischer Weise erzogen und ausgebildet, 

in die christliche Religion aber war sie erst kurz vor oder mit 

îhrer Vermăhlung eingeweihet und getault worden. 
bă 

Cap. 27. 

Als eine Kluge, entschlossene Frau von ausserordentlicher 

Schânheit und hoher Kârpergestalt wird von Anna Comnena die 

Kaiserin Maria, erst Gemahlin des Kaisers Michael Ducas, durch 

welchen der Kaiser Diogenes Romanus verdrângt worden war, dann 

des Kaisers Nicephorus Botaneiates, welcher wiederum dem Michael 

Ducas die Krone entriss, beschrieben 2). Und hătte der Kaiser 

1) Nicetas Choniat. de Alezio Isaacii fratre libr. I|, c.,2.3. p. 642 sqq. 

2) Anna Comnena III, 2, p. 140 saqa. Die schmuckreiche Schilderung der
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Alexius: Comnenus nicht bereits seine junge Gemahlin Irene gehabt, 
so wâre wohl mâglich gewesen, dass er jener immer noch aumu- 
thigen Maria nicht hătte widerstehen kâ::nen. Die erste Gemahlin 
des Manuel Comnenus war eine lombardische Prinzessin, welche 
dem Kaiser zwei Kinder geboren hatte, den Thronfolger Alexius 
und Maria, welche spăter mit einem vornehmen Franken, der den 
Rang und Titel eines Căsar erhalten hatte, vermâăhlt worden war. 
Beide gingen durch den oft genannten Usurpator Andronicus |. zu 
Grunde. Die zweite Gemahlin des Kaisers Manuel stammte von 
einem der hervorragendsten Franken aus Antiochia ab und war ein 
mit allen Gaben und Reizen des Geistes und Kârpers auspestatte- 
tes Weib, um deren Liebe nach Manuel's 'tode die hăchsteu Wiur- 
dentrăger buhiten.  Als der genannte Kaiser sich mit ihr vermăhlte, 
stand sie jedenfalls in einem noch sehr jugendlichen Alter, und 
bei dessen Tode scheint sie kaum das dreissigste Jahr angetreten 
zu haben. Nicetas hat ihre kârperliche Erscheinung wie ein lieb- 
liches Gemălde mit allen heiteren Farben und mit Worten ausge- 
schiniickt, welehe sich kaum entsprechend wiedergeben lassen , 
Sie hatte zu Antiochia, der alten Culturstadt der Seleuciden am 
Orontes, eine sorgfiltige feine Erziehung erhalten und ihre natiăr- 
liche jungfrăuliche Schânheit war auch dadureh bis zur hâchsten weiblichen Anmuth gesteigert worden.  Nach ihres kaiserlichen 
Gemahls Tode strebte nun Alexius, ein Verwandter desselben, wel- 
cher die Wiirde eines Protosebastos und Protobestiarios behauptete, 
ihre Gunst zu gewiunen, welche ihm auch în jeder Hiusicht zu 
  

  

Maria verdient hier eine S'elle: zei yo iv Ed s Triv flzfav zudineg 5 xvndgirros, izuzni di 70 6ăuc cati guv, modoonov xirlov uăv 09x dncpri. tov, 76.0î gotăua 0 Glov îv3oc Îotw0v 3 G6dov dvrizovc. râs dă re duud- Tov atyds zis dvăebuwv îteno; Gpoic Untoavtornzula ua Aveo, Bltuue jepozzâv. (oyodeţov aâv otv jeg ra Zegaura 1ăv dv3tov zoilixis Zunun- Buro, Ondaa cou: wptutw lu dao., 16 di rijs Beotildos udiios zei și îmidu- Movoc ctrij por sai 10 ră 795 Encyoyâv re zei tizeor zip 10y0v ai rEzvuv îpulvero, ot Anel)iis 05 Padiac osde Tis 25 cyaluceronouiv ro4- aizâv nors Zepuyeyev dyalua.  Wex sie erblickt habe, dem sei gleichsam der Vexstand entschwunden: crproijodae doxsiv sui 1Uxv zei Grcyon, — — oudeis oudtrr zorciruv în îv9oonvu Goucrr 39fuvero. dyalua îuugov uai dv3obmrors qrloxclorg odogov uri.  Mehr lăsst sich wohl kaum iiber eine weibliche Schănneit sagen.  Ihre Schânheit vermochte aber nicht die Entthro- nung ihres evsten und zweiten Kaiserlichen Gemahls abznwenden. 1) Nicetas de Alezio, Manuelis Comneni filio p. 292 u. 818 (eq. Bekker): Hier nur Fiviges davon: cir yo TĂ zis Stas launei zi 74 rijş Sptw Wieyugdee zei rii 7oă si3ovs ducii xai vei roă pooviucrog fouunidru vai 7 excyexyr rod pătyuatog ds An0 tipivdov nvres Emptiinsto, *
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Theil wurde, so dass er fortan mit ihr geineinschaftlich die Reichs- 
angelegenheiten leitete, wăhrend der noch im Knabenalter stehende 
kaiserliche Thronerbe spielte, tândelte, jagte, iiberhaupt nur mit 
seinen Spielgenossen von gleichem Alter. sich beschiiftigie.  Neid 
und Missgunst iiber die bevorzugte Stellung- des Alexius machten 
nun natiirlich bei den ibrigen hohen Staats- und Hofbeamteten 
bâses Blut, und nur dadureh gelang es endlieh dem schon vielfach 
erwâhnten grausamen Andronicus [. zum: Throne zu gelangen, zum 
Unglick vieler Hunderte, welche bald daraut ibren Untergang fan- 

den und zu seinem eignen schrecklichen Verderben. Auch die 

:reizende Kaiserin fiel diesem Ungeheuer zum Opfer und wurde im 
Sande um Ufer des Meeres verschart, deren Tod Nicetas mit den 

wehmiithigsten Worten bejammert hat. - Er bezeichnet dieselbe als 
TO yivxegov gdos ai xalov Gpupu dvYgrnorc und rult hierbei 
aus: ie zo05 mdouuroc xi A0ye Seoă moauvuoze zis înce xard- 
Amtpuv oi dvoyije (o Sonne, dass du eine so blutige Grâuelthat 

schauen musstest, o ewiger Geist Gottes, der du fiiher warst als 

die Welt, wie aufschiebend îiber unsere Begrifie ist deine Lang- 
muth!). Den Untergang des rechtmăssigen, erst 15 Jahre alten 

Thronerben Alexius haben wir bereits angegeben !. — Ein Weib 

von entschlossenem mânnlichen Charakter war die bereits erwăhnte 

Kaiserin Euphrosyne, Gemahlin des Kaisers Alexius Angelus, wel- 

che in Abwesenheit ihres Gemahis eine gefahrvolle Verschwârung 

zu unterdriicken verstand und ihre Urheber ins Gefângniss brachte. 

Alein: sie hatte sich durch ihren hochfahrenden Stolz unter den 

hohen Beamteten Feinde zugezogen, welche; wie schon bemerki, 

dieselbe bei dem Kaiser der Unsittlichkeit und Ehebruchs anklag- 
ten, woraus ihr schwere Leiden entstandein..  Nach Kurzer Ver- 

bannung wurde sie jedoch durch vielfache Verwendung und durch 

Betheurung ihrer Unschuld endlich zurickgerufen und mit ihrem 

Gemahl wieder ausgesăhnt.  Ihren entschlossenen Siun und ihre 

entsprechende Handlungsweise hatte sie aber keineswegs aulgege- 

ben 2). Die Kaiserin lrene (welcher Name vielen Kaiserinnen an- 
gehârte), Gemahlin des nicâischen Kaisers lohavnes Ducas (1222 

bis 1254), war eine vortrefiliche Frau, welche. ihrem Gemahl in 
Regierungsaugelegenheiten mit Klugheit Beistaud zu 'leisten ver- 

mochie. Sie war die Tochter des verstorbenen Kaisers Theodorus 

1) Nicetas |. c, p. 318 sq. p.35£ sq. de Andronico Comneno libr, II, p. 454 

sq. (ed. Bekker). 

2) Nicetas de Alexio Angelo libr. II, p. 645 sqq. Vgl. lib. III, p. 687 sqq.



186 C. 26. Die Kaiserinnen. 

Lascaris |., welcher nach der Eroberung Constantinopels durch die 
Kreuzfahrer das Kaiserreich von Nicaea gegriindet und in dieser 
damals grossen, bliihenden und -festen Stadt seine Residenz auf. 
geschlagen hatte'). Hier war ihr die gediegenste Erziehung und 
Bildung zu Theil geworden. Da ihr Vater keinen mănnlichen 'Thron- 
erben hinterlassen hatte, folgte ihm ihr Gemahl Iohannes Ducas în 
der Regiermig. Sie stammte von der ersten Frau des verstorbenen 
Kaises, die zweite war kinderlos geblieben und bald nach dem 
Tode ihres Gemahls vom Leben geschieden *). Die hohen Tugeu- 
den der Irene und ihres Gemahls Iohannes Ducas hat Nicephorus 
Gregoras beschrieben î).  Beide zeigten sich in jeder Beziehung 
gerecht, ehrwiirdig, anstândig und streng sitilieh gut. Bei ihrer 
hohen geistigen Bildung liebte diese Kaiserin auch Bewegung und 
war îm Reiten geiibt, hatte aber einst das Ungliick als Zuschaue- 
rin einer Jagdpartie vom Pferde zu fallen und von diesem weit mit 
fortgeschleift zu werden.  Nach dem Urtheile des Nicephorus Gre: 
goras hat dies Ereigniss verusacht, dass sie, nachdem sie den 

„Thronerben bereits vorher geboren, zu weiteren Geburten unfăhig 
geworden sei €). Georg Acropolita râhmt das mânnliche und edle 
Herz dieser Kaiserin 5). Ihr Gemanl Iohannes bewâhrte sich als 
tiehtiger Kriegsheld, indem er ein Heer der sonst, stets siegrei- 
chen Lateiner, an deren Spitze seine beiden ihm grollenden Ver- 
wandten Alexius und Isaak standen, in einer Schlacht grindlich 
besiegte, sowobl' jene Verwandten als viele amgesehene Lateiner zu 
Gefangenen machte und nun sein nicâisches Kaiserreich nach allen 
Seiten hin zu vergrâssem strebte. Jedenfalls hatte er sich dureh fortwăhrende Kriegsibungen ein schlagfertiges Heer verschaftt, wăh- 
rend die Lateiner seit der Eroberung Constantinopels in allzugrossem 
Seibsivertrauen auf ihre kriegerische Ueberlegenheit und mit arger 
Geringschătzung der byzantinischen Griechen mehr und mehr în 

  

1) Vgl. Nicephorus Gregor. histor. Byz. 11, 1, p. 24 sqq. und Georgii Acro- polilae Annal. e. 15, p. 29 sqq. (ed. Bekker). Ehbenso ce. 18, p. 34. 2) Nicephor. Gregor. |. e, 
, 3) Nicephorus Gregor. 11,7, 4: ov ye ui cupa Tov Baoriste 29uvov- 186 niv Gtuvăs sai xoGpiuws veti zhtlotiv 7rootutvor Toovoity 1oă Dixerovi 8 3 3 - - , ! 

- 
ypy 1€ xi €vxooulav Gv3civ îv raîc mâltou > 7rtoveţiav 16 anetva, sai Cona- yu.  Eime Frwăhnung ihrer lobenswerthen Tugenden una Eigenschaften haţ auch Georgius Acropolita Annal. 0. 39, p. 67 gegeben: Vuvii Gopgovizai 16 sai Copii aci NOV T0 ueyalsiov îmOuzvuutvy 16 Baciherov. îgcuge dă sai 16 or zei copiiv iizgoăro ut 110ovijc, 

ps 4) Niceph. Greg. II, 7, 44. , 
5) Annal, e. 23, p. 41 (ed, Bekker),
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behagliche Trăgheit und Genusssucht versunken waren 9. Dem 
Princip der byzantinischen Regierung uberhaupt entsprechend spen- 
dete dieses kaiserliche Ehepaar auch der Kirche reichen Tribut. 
Von beiden wurden stattliche Gotteshăuser hergestellt, deren Inneres 
in herkâmmlicher Weise glănzend ausgeschmiickt war. Sow6hl die- 
sen Kirchen als den Klâstern wurden reiche Dotationen und Piriinden 
gewâhrt.  Ebenso wurden von diesem Kaiser und von der Kaiserin 
Kranken- und Annen-Hiuser (vovoxousiu ua: zrwxorgogpsiu) . her- 
gestellt, so dass stets die Forderung des kirehlichen Cultes mit 
dem Streben durch Woblthătigkeit niitzlich zu wirken, Hand in 
Hand ging. Was die christliche Religion als menschliche Phicnht 
lehrte, wurde genau befolgt. Dieses Princip blieb in den Besiden- 
zen Nicaea und Constantinopel, abgesehen von dem inneren religid- 
sen Drange, zugleich ein wesentliches Element der Politik, um 
die Gunst des măchtigen Cierus und der von diesem beherrsehten 
grossen orthodoxen Masse zu gewinnen und zu erhalten. Olme die 
Zumeigung der hohen Geistlichkeit mangelte der Regierung stels 
eine sichere Basis. Die Kaiserin Irene lebte nicht mehr lange 
nach dem oben erwâhnten Ereignisse, welches îhre Gesundheit 
stark erschiittert haben mochte. Sie schied zum grossen Leid- 

wesen ihres Gemabhls von der Welt. Die zweite Gemahlin dessel. 

ben hiess Anna -und war die 'Tochier des Kânigs Friedrich von 

Sicilien und Schwester des damals hier herrschenden Manfred, frii- 
heren Firsten von Tarent;  mithin war dieselbe eine deutsche 

Prinzessin, als welche sie auch von den byzantinischen Historikern 

steis bezeichnet wird. Diese noch sehr junge Kănigstochter brachte 

aber zu ihrem Unheil eine junge.schâne Kammertrau, ihre friihere 

Erzieherin mit, eine Marquise, aus deren Standestitel Nicephorus 

Gregoras den Zunamen Moeoxeciva gebildet zu haben scheint. [hr 

eigentlicher Name war sicherlich ein anderer.  Ihre Schânheit war 

von so ausserordenilicher Wirkung, dass der Kaiser lohannes bei 

îhrem Anblick sofort, gefesselt wurde und in Liebe zu ihr ent- 
brannte. Er schmiickte sie daher gegen alles Herkommen mit den- 

selben kaiserlichen Ehren und Insignien, wie seine neue Gemahlin. 

Die noch in harmloser kindlicher Unschuld lebende deutsche Anna 
scheint dies ignorirt oder mit ăcht deutscher Geduld ruhig ertragen 
zu haben, ohne dariber ein Wort an den Kaiser zu verlieren. 

Eine Franzâsin oder Italienerin wiirde wahrscheinlich sofort in den 

Flammen der Eifersucht aufgelodert und auf Bache bedacht gewesen 

1) Vgl.. Georg. Acropolit. Annal, e. 22, p. 837—40 (ed. Bekker).
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sein.  Nicephorus Gregoras meldet wenigstens nichts dariiber, dass die junge Kaiserin sich irgend wie verletzt gefihlt habe. zu spăt 
war es freilich, die reizende Nebenbublerin nach Sicilien zuriăck- 
zuschicken, da dies der Kaiser nicht leicht gestatiet haben wiirde. 
Endlich wurde dureh die Macht. des kirehlichen Bitus eine innere 
und ăussere Wendung in dieser Angelegenheit herbeigefihrt.  Als 
nămlich einst die Markesina in das Innere eines Heiligthums ein- 
treten wollte,  versehlossen ihr die hohen Geistlichen als einer 
unwiirdigen Buhlerin die 'Thiăren. Denn der hohe Clerus im Be- 
wusstsein seiner kirchlichen  Volhmacht zog in solchen Dingen kein 
Ansehn der Person in Betracht.  Zornentbrannt beklagte sich die- 
selbe nun bei dem Kaiser iiber die ihr zugefiigte Demiithigung. 
Der Kaiser aber zur Veruunft zuriickgekehrt und von der Reue 
ergriiten , zugleich auch wohl von der grossen Macht, des Cierus 
iiberzeugt, gab den Geistlichen Recht, Klagte sich selber einer 
unsitilichen Handlungsweise an und hiermit scheint die Bethârung 
des Kaisers ihr Ende erreicht zu haben. "Denn lohannes Ducas 
war ein durchaus besonnener und verstăndiger Regent, jedoch fir 
weibliche Reize eben so empfânglich, wie tapfer und todesmuthig 
im Kampfe mit den Feinden 1).  Nach der Darstellung des Georg 
Pachymeres war diese zweite Gemahlin Anna noch sehr jung und 
der Kaiser Iohannes schon weit im Alter vorgeriickt (î Zoyarp 
pioq). Daher kein Wunder, dass sie selbst dann noch eiue anmu- 
thige Erscheinung war, als nach einem Zeitraume von vielen Jah- 
zen bereits Michael Palaeologus in der wiedereroberten alten Resi- 
denz regierte. Dieser verliebte sich în die Anna, obgleich er mit 
einer wiirdigen Gemahlin "Theodora vermâbhlt war. Anna setzte sei- 
nen ungeziemenden Pumnuthungen beharrlichen Widerstand entgegen, 
zeigte sich aber doch endlich geneigt, sich mit ihm zu vermăhlen, 
falls er sich entschliessen wollte, seine Gemablin Theodora zu ent- 
lassen.  Dazu war der Kaiser anfangs auch geneigt.  Allein als 
Theodora von diesem Vorhaben Kenntniss erlangt haite, eilte sie 
zu dem Patriarchen Arsenius, welcher hierauf so nachâriicklich auf 
das Herz des Kaisers einzuwirken verstand, dass sich dieser plâtz- 
lich entschloss, die verwittwete Kaiserin Anna mit der glânzend- 
sten Ausstattung zu ihrem Bruder Mantred zurickzusenden und daţiăr 
den in einer verlornen Schlacht vom Despot Michael gefangen ge- nommenen und nach Sicilien geschickten Căsar Iohannes zuriick zu 
——— 

1) Nicephorus Gregoras histor, Byzant. II, e. 7, p, 44 saqq. (ea. Schopen),
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erhalten *). Die Irene, Gemabhlin des Kaisers Andronicus Il. haben 
wir bereits oben erwihnt, miissen aber dieselbe noclunals in an- 
derer Beziehung beleuchten, da sie als eine seline Anomalie zu 
allen iibrigen Kaiserinnen erscheint. Diese rănkevolle, reizbare una 
tnotzige Kaiserin stammte vom Marquis Bonifacius ab, welcher nach 
der Eroberung Constantinopels durch die Kreuzfahrer Thessalonice 
mit vielen dazu gehărenden Landschaften als Lehnsdynast des Kai- 
sers Balduin |. iiberkommen hatte, und war mit dem Kânige von 
Hispania verwandt, welcher dieselbe dem Kaiser Andronicus [I. 
zuschickte, obgleich sich dieser eigentlich nur um eine Tochter 
des Kânigs selbst beworben hatte.  Andronicus war damals 23, 
Irene nur eilf Jahre alt). Andronicus war ein streng religiâser, 
gulmiithiger und leicht nachgebender Kaiser, jedoch nicht ohne 
Zăhigkeit in einmal gefassten Entschlissen, welche auf Recht und 
Gerechtigkeit beruheten. Auch vermochte er unter Umstânden alle 
kaiserliche Energie zu entfalten und. liess sich durch keine Schmei- 
cheleien von seinen Entschlăssen abbringen.  Nach den Reichs- 
geselzen musste der Erstgeborne von der ersteren Gemahlin als 
legitimer Porphyrogenitus zur Regierung gelangen, falls nicht gei- 
stige oder kurperliche Unfăhigkeit dies verhinderten. Der erst- 
gebome Michael starb aber noch vor dem Tode des Andronicus II. 
und nun war dessen Sohn Andronicus HI, der wirkliche Nachfolger. 
Die kKaiserin Irene setzte nun eine ganze Reihe von Machinationen - 
zu Gunsten ihrer Sâhne in Bewegung, bis sie zu 'Thessalonice, wie 
schon bemerkt, der Tod ereilte.  Ihre Hauptabsicht ging dahin, 
auch noch als Kaiserin Wittwe nach dem Ableben ihres bejahrten 

Gemabhls în vollem kaiserlichen Glanze fortzuleben, wenn es ihr 

gelungen wăre, einen ihrer S5hne die Throntolge zu sichem. in 
entgegengesetztlen Fall musste mit der Thronbesteigung îhres Stief- 

sohnes ihr ganzer kaiserlicher Glanz erlăschen und ihr konnte dann 

nur das Kloster oder die Riickkehr in ihre Heimath îiibrig bleiben. 

Von dieser Triebfeder ging ihre ganze Handlungsweise aus. Diese 

Irene wird auch als lombardische Prinzessin bezeichnet, ebenso 

wie die Anna, die Gemahlin des folgenden Kaisers, Andronicus III. 

Beide werden von den byzantinischen Historikern auch als deut- 

sche Prinzessinnen aujgefihrt, weil die Lombarden zu den Deut- 

schen (Alemannen, Germanen) gerechnet wurden. Die ehrgeizige 

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo Hi, c. 7, p. 181 —185 (ed. 

Bekker), _ 

2) Nicephorus Gregoras VI, 2, p. 167 sa.
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eitle. Irene war es, welche, wie oben angegeben worden ist, ihr 

erst 5 oder S Jahre altes Tăchterlein Simonis dem serbischen 

Kral iuberliess, um mit eintretender Pubertăt seine Gemahlin zu 

werden 1). So wenig kam die mitterliche Sorgfalt um das leib- 
liche Wohl ihres Kindes în Betsacht, wenn es sich um eine giin- 
stige politische Verbindung und iussere Machistellung handelte. 
Ausserdem 'verschwendete die irene bedeutende Summen an die- 
jenigen, deren Gunst sie sich fir alle Fălle sichem wollte, nament- 

lieh an der serbischen Kral, damn an eine hochstehende lombardi- 

sche Familie, mit deren Tochter einer ihrer Sshne vermâhlt war 

und an mehrere andere auswirtige Fiirsten.  Entweder stand der 

Kaiserin eine gefilite Privatkasse zu Gebote, oder der Kaiser hatte 

ihr das Pecht zugestanden, sich von dem Schatzmeister der Staats- 

kasse nach Belieben Geld auszahlen zu lassen, was sich aus den 

Worien des Nicephorus Greg. folgern lăsst. Ueber ihre grossartigen 

Geschenke und Verschwendungen hat Nicephorus Gregoras vielfache 
Nachrichten hinterlassen, ohne die Quellen anzugeben, aus welchen 

die Kaiserin ihre Mittel schâpfte 2). 

Ganz anderer Ari war die zweite lombardische, bisweilen auch 
als savoyesche bezeichnete, Prinzessin, die Kaiserin Anna, Gemahlin 
des Andronicus II. Sie war die zweite Gemahlin desselben, nach- 
dem die esstere, Irene, ebenfalls eine: deutsche Prinzessin (rii 28 
Ahauavăv îiYovons 1 vip Bucrici yuvarndg Eiovns), kinderlos 

1) Nicephorus Gregor. histor. Byzant, libr. VII, 5, 234 sqq. VI, 9, p. 203 (ea. 
Sehopen). 

2) Nicephorus Gregor. VII, 5, 241—243, cuegtzeupe 0? îxelvo zi Gwoous 

onudrov Pouciniv, und Toceăza rolvuv dEeztvoce “Pouciza yonuare — — 
- . , EA aer > . aa aa > > 
dou zei Tgujgers Exarov tEgorucav cv zei Giyvezic zoic “Pouatois îyiyvovr cv 
Swptios. Sie verschwendele also so viel, dass hundert Trieren mit diesem Gelde 
hătten hergestellt iwerden kânnen, welche im hăchsten Grade zur Sicherung des 
Reichs năthig waren. Nochmals VII, 5, p. 242: Eptors yâo sv atrii ră Bacu- 
Juzăv Tepurtlow 1ouc Seoeugous îs 7ois z0Âirovs răv Ecvris îxrerăcat 1âzvor 
zei utiora riis Koalalvns zei 9uyerods, Sie sendete ausserdem die kostbar- 
sten, mit edlen Steinen und Perlen geschmiickten Gegenstănde des Luxus. Nach 
der Darstellung des Georg. Pachymeres de Andronico Palaeologo libr, TU, p. 275 
wâr das dem serbischen Kral iiberlassene kaiserliche Tuchterlein Simonis noch 
nicht ganz scehs Jahre alt. Der Kaiser wollte den Kral zufrieden stellen, nach- 
dem seine eigene Schwester Fudokia, welehe dem Kra! zugedacht worden 
war, eine Verbindung mit demselben mit aller Entschiedenheit abgelehnt hatte 
4 . ȘI . . > a a Nicephorus Gregoras VII, 5, p. 243 bemerki: 7ii uv yăg Swyargi Gxrierei mitov 

> n pa N. = 7 2, . 74 TETTCOGLOVTOVTS pe Veis Rhagijveu 10 TUTi;s 7EnTQuye uirgav, 
1 > e. 27 y 

as pandă povuv ES îzslwus 7 Vivac9e yiyvec3cu. :
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gestorben war). Anna war eine liebenswiirdige, sanftmiithige, 
steis mit ihrem Gemahl im hăuslichen Frieden lebende Frau. 
Allein der friihzeitige Tod des noch jugendlichen Kaisers brachte 
ihr unsăgliches Triibsal, dem Reiche aber Verwirung, Verwii- 
stung und gânzliche Abschwiăchung der noch vorhandenen Macht. 
Das innige Freundschafis- Verhăltniss des Cantacuzenus mit dem 

Kaiser Andronicus III. hatte ihm den Neid und Hass vieler hoher 
Beamteten zugezogen.  Nach dem Tode dieses Kaisers brach der 
Hass hervor, das Complott der Feinde tnat nun tiglich mit teuf- 
lischen Verleumdungen des unschuldigen Cantacuzenus vor die Kai- 
serin und zwâr so, dass von Tage zu Tage einer nach dem anderen 
sich Audienz e:bat, um seine Anklagen vorzubringen. Sie wiess 
aber lange Zeit hindurch alle Aussagen als Lug und Trug zuriick, 

wobei sie nach dem Berichte des Cantacuzenus die besonnenste 

und umsichtigste Sprache fihrte. Da aber auch der Patriareh Io- 
haunes und selbst der eigene Schwiegervater des Cantacuzenus sie 
mit eindringlichen Vorstellungen bestiirmten, damit sie diesem den 
Krieg erklăren sollte, gab sie endlich mit Thrânen in den Augen 
in so weit nach, dass sie den Verleumdern gestattete, zu thuu 

was sie fir gut befânden, um die etwaige feindliche Unternehmung 
des Cantacuzenus zu paralysiren 2), worauf zunăchst die Enisetzung 
des Cantacuzenus von seinen h6hen Aemtern, welche er als hăch- 

ster Feldherr des in thracien stehenden Heeres und alş Gross- 

domesticus verwaltete, decretirt wurde, auf welchen Act durch 

seine Feinde unfehibar entweder Biendung oder Tod oder Verban- 

nung oder Verschmachten in einem dunklen Kerker gefolgt sein 
wiirde. . lohannes Cantacuzenus, welcher bisher an der Spitze des 

Heeres gestanden, war aber nicht der Mann, welcher sich wie ein 
Rohr zerbrechen liess. în dieser Gefahr nahm er sofort den Kai- 

sertitel an und blieb nun als Oberfeldherr an der Spitze seiner 

inhm ergebenen Kriegsmacht und die Folge davon war nun ein fiinf- 

jăhriger Krieg der bald betrăchilichen, bald schwicheren Macht 

desselben mit den Truppen des Kaiserin, welehe von seinen Fein.- : 

den, namentlich dem Apocaucus, befehligi wurden. Die thraci- 

schen Stădte blieben theils der Kaiserin treu, theils hielten sie es 

mit dem Cantacuzenus. Die Verwirrung îm Reiche nahm tăglich 

zu -und die einsichisvolleren glaubien schon an den vâlligen Unter- 

gang. Die Kaiserin Anna war eine glanzliebende Fiirstin, wie das 

1) Nicephorus Gregoras VIII, 15, p. 383. 

2) Cantacuzeni histor, II, e. 21 —24, p. 131 — 146,
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ausserordenilich grosse und glănzende Gefolge edier Herren, wel- 
ches sie zu ihrer Vermăhlung in Constantinopel aus Savoyen mit- 
gebracht hatte, bekundet; Sie hatte in dieser Beziehung alle frii- heren kaiserlichen Brăute weit hinter sich zuriickgelassen !). Dies 
war im Jahr 1326 geschehen. Bei ihrem Wohlgefallen am Glanze 
musste ihr natiirlich der Gedanke, dass sie vom Cantacuzenus leicht 
verdrăngt werden kinnte und in diesem Falle ihr noch sehr junger Sohn Iohannes nicht zur Regierung gelangen wiirde ganz entselz: 
lich vorkommen. Um 'so. mehr fand der Verdacht, die Verleum- dung nach langem Widerstreben bei ihr Eingang. Da sie nun ein- 
mal dem Cantacuzenus nur schlimme Absichten zutraute, ging end. 
lich îhr Hass gegen denselben so weit, dass sie den Patriarchen, 
welcher îhr die Aussihnung mit demselben rieth, sofort vertolgte 
und seines Amis zu entsetzen strebte 3). Es ist zu bewundern, 
wie sie von dem vertrâutesten Freunde ihres verstorbenen Gemahls 
endiich doch noch so Schlimmes befiirchten konnte, nachdem sie 
jedem Argwohn und jeder, Verdăchtigung lange Widerstand geleistet haite.  Allein hier entschied enlich das „Sutla cavat lapidem non vi 
sed saepe cadendo. -Entweder hatte sie ihn niemals griindlich, 
sondern nur oberflichlich erkannt, oder beurtheilte ihn nach ihrem 
eignen ehrgeizigen Inneren oder nach den selbsisiichtigen Usur- 
patoren friiherer Zeiten, oder er kam ihe nach Einwirkung viel. 
facher Verleumdungen nicht so edel, gottesfiirehtig und reinen Her- 
zens vor, wie er sich selbst betrachtet wissen wollte und wie ihn auch sein gewichtiger Zeitgenosse Nicephorus Gregoras, wenigstens in der ersteren Hilfte seines Werkes » beurtheilt und bezeichnet hatte, Schmeichlerische Ehrerbietung war seine Sache auch nicht 3). „Dann mochte es ihm grossen Hass zuziehen, dass er sein Heer durch tărkische Hiălfstruppen stark und iiberlegen gemacht hatte. — Allein es war ihm kein anderer Ausweg often geblieben. Nachdem nun 
Cantacuzenus nach finfjăhrigem wechselvollen hampfe endlich sieg- reich în die Residenz eingezogen war, bezeugte er der Kaiserin und ihrem Sohne als kiinftigen Thronfolger alle gebiihrenden Ehren, ohne ihren kaiserlichen Rang im Geringsten zu schwăchen, îiber- nahm jedoch sofori als Mit-Kaiser die Reichsverwaltung und blieb an der Spilze der Streitkrăfte, mit welchen er bală darauf gegen die Feinde des Reichs vorging.  Allein die Mittel des Reichs wa. 

1) Cantacuzeni histor, libr, |, e. 42, p. 204 (ed, Schopen). 2) Nicephorus Gregor. XV, 7, 767 sa.  Cantacuzeni histor, i, 53, p. 3i2 (320 BucultBoc €v9ounous 7edoutys ovropăâvrauş). 
3) Cantacuz. II, 40, p. 559.
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mszaicen vermocite “Die Sua cl, Grosee mat i a ie benachbarien Slawen- 
stâmine wurden jedoch im Schach gehalten.. *“ Als nun endlich der miindig gewordene lohannes nach mannigfachen Conflicten mit 
seinem Schwiegervater Cantacuzenus nach Italien gegangen, dann 
zuriickgekehri War und mit Hiilfe des Genuesen Gatelusius jenen 
plâtzlich verdrângt hatte, wird die Kaiserin Anna nicht mehr er- 
wăhnt und der eben so wenig in der Regierungkunst ausgezeich- 
nete als edelmiithige Iohannes fing nun an in seiner Weise das 
Reichsscepter zu fihren.  Nach der eigenen Darstellung des Canta- 
cuzenus fand ein friedlicher Vergleich Statt una er wurde nicht 
gezwungen abzutreten, sondern hat sich aus eigenem Antriebe da- 
zu entschlossen (Excow 25fory rile cozile, uilora Suvăusvoc, siireg 
PBovisro; xartyer»). Alein aus seinen folgenden Worten geht her. 
vor, dass, wenn er die Regierung nicht niedergelegi haite, er 
endlich doch nochmals gezwungen worden wiăre, den Kampf gegeu 
L.andesangehorige autzunehmen *). Er begab sich nach seiner Re- 
signalion als. Mânch unter dem Namen loasaph (Ioucag) in das 
Mankanische Kloster (zo0vov 9£ za zi râv Mayxcivov uovii 2v6ru- 
zoîwas), wăhrend seine Gemabhlin Eirene den Namen Eugenia an- 
genommen und als Nonne das nach der Martha benannte Kloster 
bezogen halte. Beide Kloster waren Erbeigenthum der Familie des 
Cantacuzenus und lange zuvor zu solchem Zwecke eingerichtet wor- 
den.  Spăter bezog Cantacuzenus eines der vorziiglichsten Klăster 
(2 zii Buronediov ovi) auf dem Berge Athos, wo er die vier 
Bicher seiner historiae vollendete ?). Fir das Kaiserreich wire es 
von ungeheurem Vortheil gewesen, wem die Kaiserin Anna sofort 
nach dem fode ihres Gemahls mit dem Cantacuzenus einen Con. 

traci geschlossen, ihm bis zur Miindigkeit ihres Sohnes die Regie- 

rung vollstăndig iiberlassen und mit einer betrăchtlichen Jahresrente 
sich zu ihren Verwandten zuriickgezogen hătte. Auf diese Weise 

komnte sie sorgenirei bis zu ihrem Tode ein heiteres Leben fih- 

ren, und das Kaiserreich wire unter der Verwaltung des Cantacu- 

1) Cantacuzen. histor. IV, 42, 308 (ed. Schopen): dz dr 7 uoxzSuofuv 
” - = , . 
10 Guvâvrov Toîs GUolors GUS NEQINENTOREL xai VQ0S TO 1005 70i$ Suoqgi- 

Jovs mdleuov dvayiodn Exntgtiv, xcugod naguozâvios Tv doyiv dntinero, 
dcntp ANGyogEio; 70 qi Cv NOTE duvi0t09e “Pouuiovs 609 wpoovigtw zei 

jucirtioăvra &curoiţ. 

2) Cantacuzeni histor. 1V, 42, p. 308 sqg. 

von neueren Reisenden mehrmals beschrieben wnrden, 

(Fragm. a. d. Orient). 13 
Hrause, Nicephorus, 

Dieses umfangreiche Kloster ist 

auch von Fallmerager
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zenus hesrlich wieder aufgebliihet, statt durch einen fintjănrigen 
schweren înneren Krieg verwiistet und zur vâlligen Ohnmachi her- 
abgebracht zu werden. | 

Die Irene, Gemabhlin des Cantacuzenus, war eine hăchst kluge, 
besonnene und umsichtige Frau und vermochte in Abwesenheit ihres 
Gemabis alle vorkommenden Angelegenheiten mit Tact ună Sicher- 
heit zu ordnen. Mit ihrem Gemahl verlebte sie die gliicklichste 
Ehe, obgleich die gefahrvollen Bedringnisse, in welche derselbe 
verwickelt wurde, ihn gar oft lingere Zeit von ihr fern hielten. 
Sie verstand es, in seiner Abwesenheit alles zu seinem Vortheil 
zu leiten und auszugleichen. Der Kaiserin Anna war sie an Gei- 
steskraft, Besonnenheit und Klugheit weil iiberlegen, vermied aber 
jede Osteniation und hielt sich stets in den Grenzen der Beschei- 
denheit. 

Cap. 28. 

Hier mâgen sich noch einige Bemerkungen îiber das Verhălt- 
niss und das Benehmen der byzantinischen Kaiser gegen die Kreuz- 
fahrer und gegen .die westlichen See-Miăchte, namentlich V enedig 
und Genua anschiiessen, wobei wir jedoch aus der grossen Masse 
der Ereignisse nur einige wichtige Punkte herausheben, zumal da 
im Verlaufe unserer Darstellung bereits so manches erârtert worden 
ist.  Ueberhaupt waren die byzantinischen Kaiser mit vielen euro- 
păischen Regenten olt in Berâhrung gekommen, ganz besonders 
auch mit den deutschen Kaiser.  Zumeist waren es angestrebte 
Vermâhlungs - Angelegenheiten  kaiserlicher Thronfolger mit deul. 
schen Prinzessinnen oder umgekehrt deutscher Prinzen mit kaiser. 
lichen Tâchterm.  Eben so war das Verhăltniss în Beziehung auf 
mehrere Kânige von Spanien und Frankreich. Soll doch auch sehon 
Carl d. Gr. auf seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem die &rosse ost- 
râmische Kaiser-Residenz besucht haben 1). Als das erste Heer 
der Kreuzfahrer, ein wunderbar gemischter Menschenschwarm , des- 
sen Kerm die Ritter mit Panzer, Speer und langen Schwesrtern bil- 

1) Ueberhaupt war Constautinopel îm Mittelalter fir Reisende aus dem Oe- cident in den Orient und umgekehrt eine Ilaupt- Station, welehe nicht leicht um- gangen wurde. So befand sich im Jahr 1250 der mit seinem Bruder nach Ost- Asien reisende berihmte Marco Polo zu Constantinopel, 
zukauten und spiiter damit sich den Zutriut zu dem măehtigen Herrscher, dessen Residenz ihr Reise-Ziel war, zu versehaffen, Vgl. Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise ete, publ, par M, C, Pauthier, Part, i, introd, p. ll (Par, 1865), 

um hier Pretiosen eiu-
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deten, sich den Grenzen des byzantinischen Beichs năherte, trat hier theils Staunen und Schrecken, theils Freude cin, sobald man iber den Zweck, die Eroberung des heiligen Grabes und der hei- ligen Stiitten iiberhaupt, năhere Kenniniss erlangt hate. Dem 
hohen Clerus mochte es am meisten Zusagen, dass endlich einmal der Islam mit seinem von der byzantinischen Kirche verachteten 
Propheten-Culte von dori verdrăngt werden sollie. Der Kaiser 
Alexius Comnenus erblickte in diesem bis Gahin unerhârten Unter- 
nehmen eine giinstige gotiliche Figung, um den Tiirken, welche 
nun schon seit langer Zeit dem byzantinischen Reiche so vieles 
entrissen und viele Christen theis getădiet, theils in die Sclaverei 
abgefiihrt hatten, endlich einmal mit glicklicheren Erfolgen als bis- 
hex, entgegentreten und das Verlorne wieder gewinnen zu kânnen 1). 
Andererseits mochte schon în ihm einige Besorgniss aufsteigen, 
dass ein so gewaliiges unternehmendes Heer auch im Stande sein 
Wiirde, das byzantinische Reich als neuen angenehmen Wohnsitz 
în Beschlag zu nehmen. Um so mehr ging er darauf aus, sich 
freundschafilich mit den Heerfihrem zu verstândigen. Es wurde 
nun sofort cin Vertrag geschlossen, kraft dessen alle Beute, aller 
bewegliche Inhalt der zu erobernden, d. h. den 'Tiirken zu entreis- 
senden Stădte den Kreuzfahrern, die Stădte selbst dagegen dem 
byzantinischen Reiche gehâren sollten. Auf diesen Verlrag waren 
die hreuzfahrer mit Vergniigen eingegangen, da die Behauptung 
der eroberlen Stădte, Jerusalem ausgenommen, zunăchst nicht in 
ihrer Absicht lag, dieselbe auch mit grossen Schwierigkeiten ver- 
bunden sein musste. Bei dem ersten Zusammenstoss mit den Tir- 
ken zeigte sich sofort eine starke Ueberlegenheit der Kreuzfahrer, 
mit welchen, wie Nicephorus Gregoras berichtet, auch eine byzan- 
tinische Heeres- Abtheilung unter dem Commando des genannten 
haisers vereinigt worden war. Wie Nicephorus Gregoras sich aus- 
drickt, wurden die Tiirken von den Kreuzfahrern wie Heu und 
Koth zertreten, wo sie sich ihnen entgegenstellten (urararoivzo 
zaduinso ogroc xui rds), was besonders durch die geharnisch- 
ten tapteren Ritter mit ihren langen Lanzen und langen Schwertern 
auf wohlgeiibten Kampf-Rossen bewirkt werden mochte?). Diesel- 

NE n, 2 e 27 Pa A 

1) Nicephorus Gregoras IV, 7, p. 103: 7oiro xoariozov tpqurow îVoţe paci 
î vai Gagi$ &; ia ară Gzonov Exipavtvros. Dana p. 104 nochmals: îsi vai GTQIS Egee aia 7 4 igo e E - - . _ _ și IS zor. 

foueov zotrcrov xi dia To, xalgiov 1jytîtea tiv zoă Sehruzoi Toide Gre 
1 N i 

  

7oi magouoiuv. sin, 

2) Nicephorus Gregoras |. e. p. 104, Die Niederlage, welche mi eine 
= 3 - ni g elit 2 unbedachtsam vorauseilenden Heeres- Abiheilung Peter von Amiens erlilt, hat 

13 *
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ben waren gegen die Tiirken unwiderstehlich. In kurzer Zeit war 
Klein- Asien vom Pontus oder von Armenien ab bis zum Măandros 
und bis nach Pamphylien hin von den Tirken gesăubert worden. 
Vielfache kleinere Nachtheile halten die Kreuzfahrer allerdings auch 
erlitten und so mancher statiliche Bitter war durch die Pfeile der 
Tiărken zu Grunde gegangen. Dieser von Nicephorus Gregoras be- 
schriebene Kreuzzug war der erste und fand, wie bemerkt, unter 
dem noch jungen byzantinischen Kaiser Alexius Comnenus stail, 
am Schlusse des 11. Jahrhunderts (1096). Die Beschreibung des 
genannten Autors ist kuz, einfach und gewiss, so weit seine 
Kenntniss dieser Ereignisse reichte, der Wahrheil entsprechend. 
Seine Dasstellung ist in leichten Umrissen ungefăhr folsende: „ln 
Europa liegt ein ăusserst hohes Gebirge, die Alpen genannt, auf 
welchen ein Fluss entspringt, welcher, endlich gross geworden, în 
den britiannischen Ocean ausmindet und Bhenus (Pivog) genannt 
wird.  Derselbe strâmt an den beiden Gallien voritber,. welche Lân- 
der von den iapfersten Mănnern, den Galaterm und Kelten bewohni 
werden. În den Herzen derselben entziindete sich ein unbeschreib- 
liches Verlangen nach der Eroberung des heiligen Grabes und zu- 
gleich ein grosser Eiter, die Beschitzung der Christen, welche seit 
Jahrhunderten unter grossen Bedrăngnissen zu Jerusalem wohnea, 
durehzusetzen. Sie versammelten daher ein ungeheures Heer (7Aj- 
Yos pugrăgr9pov) mit statilichen Rossen und Waffen und traten 
hieraut den Marsch nach dem gelobten fande an. Nachdem sie 
den Rhein iiberschritten, folgten sie dem Laufe der Donau, welche 
ebenfalls auf den Alpen entspriugi und în fint Miindungen in den 
Pontus einstrâmt. Da dieses Heer aus Leuten von guten Sitten 
bestand, so wurde dasselbe nirgends belăstigi. Man gewăhrte ihm 
Lebensmittel und so gelangte das gleich einer ehermen Mauer sich 
fortbewegende, von den Vălkerschaften mit Schrecken angestaunte 
Kriegsheer am nârdlichen Ufer der Donau hin bis nahe an deren 
Mindung. Der Kaiser Alexius Comnenus erkannte în dieser Unter- 
nehmung eine dem bedrăngten byzanlinischen Heiche erwiinsehte 
găttliche Fiigung (nun folgt das schon oben angegebene). — Ein heisser Kampf entbrannte aber, als das Heer von Cilicien aus nach 

Nicephorus Gregoras gar nicht erwăhnt, vielleicht gar nicht gekannt oder als einen unbedeutenden Verlust iergangen.  Mânner unter den Alamannen von starkem riesenhaften Kârper und entsprechender Kraft hai Nicetas de Isaacio Angelo libr. Ii, p. 543 sq. erwâhni, Dem Kaiser Friedrich eine kervhafte Lobrede gewidmet und dieselbe seiner lbid, 1], e. 8, p. 545 sq. 

Barbarossa hat er 
Geschichte eingewebt,
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Syrien und insbesondere nach Palăstina vorzudringen suchte. Nach 
manchen herben Verlusten und Uofăllen blieb aber dennoch das 
Heer im Ganzen siegreich, die fanatische Streitmacht der Sarazenen 
wurde theils in die Flucht, geschlagen, theils auigerieben und viele 
Stădte erobert.  Allein die eroberten Lânder Syrien und Phânizien 
machten mit ihren kostbaren Landes-Producten und Reichthiimern 
einen solchen Eindruck aut die Kreuzfahrer, dass die auf das iiber- 
standene unsăgliche Miihsal folgende Erquickung und Erheiterung 
die hobhe Auigabe, das heilige Grab zu erobern, fast in Vergessen- 
heit brachten. Die genannten Lânder boten ihnen eine solche File 
von Lebensmilileln dar, dass sie sich hier festsetzten und dadureh 
ihre kriegerische Abhărtung und Stăre bedeutenă abgeschwăcht 
wurden. Jerusalem und das heilige Grab mit den heiligen Oertern 
und benachbarten Stidten wurde jedoch endlich erobert und hier 
ein kânigreich gegrindet. Die Araber (Sarazenen) dagegen sam- 
melten nach und nach neue Krăfte, zogen iiberall her 'Truppen zu- 
sammen und riickten mit eînem nenen [eere vor. Bereits in fri- 

herer Zeit halten sie viele tapfere Minner aus den Scythen- Stâm- 

men an sich gezogen. In den europăischen Lândera war aber im 

Verlauie eines Jahrhunderts die îriihere Begeisterung fiir das Ziel 

der kreuzlahrer mehr oder weniger erkaltet, die friiheren grossen 

Heiden waren lingst aus der Welt geschieden, îrische Mannschaften 

und weitere betrăchtliche Mittel zur Fortsetzung des Kriegs gegen 

den Islam blieben aus, und so kounte es natiulich nicht anders 

kommen, dass es den mit den Tiirken vereinigten Sarazenen und 

Araberm am Ende leicht wurde, nach und nach alle friiher verlor- 

nen Stădte wieder zu gewimen, die ibrig gebliebnen Nachkommen 
der Kreuzfahrer vâllig zu vertreiben oder im Kampte aufzureiben, 
Dies “ist der Sinan der kurzen Darstellung des Nicephorus Gregoras, 

wobei hier manches weggelassen, einiges zur Ergănzung hinzuge- 

fiigt worden ist 1). Sein kleines Panorama reicht natiirlich zu einer 

1) Nicephor. Greg. IV, e. 7. 8, p. 103— 107 (ed. Schopen). „Seine Worte 

iiber die unwiderstehliche Stărke der Kreuzfabrer sind: G1gures tz 1e Keirâv 

zei “Popatow 6vyagorn9tis «poptoos rois noleuios zai duscorEontos tdose Vice 

Bigos Gritotos zai GWueros Gun xai wpuziis turoviav îngocuaxov zii. Auf 

ihre gewaltigen Waffen deutet Nicetas Choniates de Manuele Comneno ID p- 95 

(ed. Bekker): of pâv yâg Vopesr dimiauvovro, oi de zoig Tov Supâv îmapuiiaeow 

Die ungeheuren Hauten von Gebeinen der Tir- I7E70 Și BLrEVOt. dnejopouv Oy Vieugouu t eu 
- : ie er .  Freilich war auch 

ken hat Nicetas noch liegen gesehen, wie er 1, e. beriehtet a 

so mancher edle Held aus dem Heere der Kreuzfahrer besonders durch die Pfeile 

dex Tiirken gefallen. Der Mnth der Kreuzfahrer wurde besonders durch das
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genauesen Kenntniss der verschiedenen auf einander folgenden Kreuz- 
zige, welche er in eins zusammengefasst hat, nieht aus, abgesehen 
davon, dass er dasselbe nach byzantinischer Anschauungsweise ent- 
worfen hat. Weiterhin in den folgenden Biicher seiner byzautini- 
schen Geschichte kommt er jedoch auch auf die Kreuzziige unter 
den spăteren Kaiser zuriick, jedoch nur mit wWenigen Worten. 
Ausfiihricher îiber die Jetzteren ist natiinlieh Nicetas Choniates, 
nach dessen Angaben sich die spăteren byzantinischen Kaiser nicht 
iiberall ehrlich und edel gegen die Kreuzfahrer benommen haben. 
Ja sie mâgen oft genug den Tiărken im Geheimen Nachrichten mit- 
getheilt und dieselben zu Hinterhalten und feindlichen Angrilten 
aufgestachelt haben. Um so weniger trug man Bedenken, endlich 
die ostrâmische Residenz în Beschlag zu nehmen 9, 

Hier nur noch einige Bemerkungen îiber das Verhăltniss der 
Kaiser und ihr Benehmen gegen die See-Michte. Seit dem Eintritt 
des Vebergewichis der meerbehermschenden Flotteu von Venedig 
und Genua betrachteten diese iibermiithigen See - Măchte das byzan- 
tinische Reich mehr und mehr als eine hinfăllige Ruine aus der 
friiheren glânzenden Zeit der Machifille und Bliithe unter Constau- 
tin d. Gr., unter Theodosius I., lustinian |. und mehreren Kaiseru 
der folgenden Jahrinundeite, deren “Energie und Uiusicht dem alleru- 
den Reiche wieder fisches Leben verliehen hatten. Der Ueber- 
muth der genannten Republiken, numentlich ihrer kiihnen Admirale, 
gegen die byzantinische egierung ibersehritt mehrmals die Gren- 
zen der Billigkeit und Humanităt. Nur der gewinnreiche Handel 
im byzantinischen Reiche und dessen Gewăssern bewog sie nach 
eingeiretenen Conhicten immer wieder die Hand zur Aussâhnung 
zu bieten, weil im Fall eines volligen Bruchs natiinich ihr ăusserst 
gewinnreicher Handels - Verkehr sotort gestort werden musste. Denu 
wenn auch Byzanz keine so măchtigen, mit wohlgeibter Manuschait 
besetzten Schiffe hatte, als die genannten Freistaaten, so war es 
doch stets im Stande, eine aus zahlreichen, leichi beweglichen 

  

Vertranen auf den Beistaud Gotles und des Erlisers geluben, dessen Grab und Schauplatz seines Wirkens sie Sanz von dem Islam siubern wollten. 
1) Wir kommen weiter unteu hieraut zuriick. Ganz andere uud volistăn- digere Belehrung iiber die verschiedeneu Kreuzziige gewihrt natirlich das în sicben Bănden bestehevde Werk Fe. Wilken's iiber die kreuzziige (Leipz. 1807— 

52). Die Berichte des Nicetas îiber den Kreuzzug des Friedrich Barbarossa, seines Sohn-s, des Kâuigs der Franken und des Richard Liwenherz von Eng- land (ev "Pyyitvow) zeugen von genauee Kenntniss der Ereignisse und von Wahrhatuighkeit (de Isaacio Angelo II, c, 8, p. 545 sqq. (ed. Bekker),



Die Seemâchte, ihre Flotten und Seehelden. 199 

Fahrzeugen bestehende Flotte herzustellen und das griechische Feuer 
war schon damals eine. gefăhrliche Waffe auf dem Meere.  Ferner 
hatten die Byzantiner gewaltige Wurf-Maschinen, durch welche 
grosse Fels-Blocke aut voriiberfahrende Schiffe abgeworfen werden 
konnten. Die griechischen Matrosen waren ebenfalls geiibte See- 
leute, welche im Seekriege bedeuiende Gewandtheit und Geschick- 
lichkeit zeigten. Die Wasser-Strasse durch den langen thracischen 
Basporus konnte also leicht an verschiedenen Stellen gehemmt wer- 
den. Es kam hierhei immer nur aut die Energie, Entschlossenheit 

und Umsicht eiues regierenden Kaisers und eines kiihnen erfahrnen 

Admirals an, um jene See-Măchte in Schranken zu halten und ihre 

Lebergrifte abzuwehreu. Dies hălle gewiss noch mit weit stărke- 
rem Nachdruck geschehen kânnen, als es einigemal gescheben ist, 

wenn nicht das vielbedrângte, von allen Seiten bedrohete und în 

seinen Mitteln abgeschwăchte Reich entschiedenes Vorgehen gegen 

jene Seemăchte hâtte vermeiden măssen, um es nicht zum Aeus- 

sersten kommen zu lassen. An schânem Material zum Schiffsbau | 

fehlte es durchaus uicht, und man hâtte eben so măchtige und 
grosse Flollen lerstellen kânnen, als die vou Venedig und Genua 
waren.  Allein die finanziellen Krăfte woliten dazu nicht mehr aus- 

reichen und man musste sich aut geringere Leistungen, auf das 

unentbehrlichste, beschriinken, da doch am Ende aut der Land- 

Armee noch mehr die Erhaltung des Reichs beruhele. Die ge- 

naunten Seemăchte wussten dies sehr gut und erlaubten sich daher 

bald diese bald jene, nicht selten mit Drohungen verbundene For- 

derung, wâbrend die Byzantiner, trotz ihrer» Schwâche, doch noch 

einen starken Ueberrest von stolzem Seibst-Getihl aus alter Zeit 

hatten, auch sich gar nicht fiir so unbedeutend hielten und bei 

solchen Verlelzungen ihres Ansehens und Ehrgefihis bis zur Erbit- 

terung empfindlich werden konnten. Die Kaiser selbst waren oft 

nachgiebiger als die hohen Beamtleten und die Volksmasse der Re- 

sidenz, welche letztere, wenn sie mit hivreichenden Mitte ausge- 

riistei gewesen wâre, den Seemăchlen gewiss racheschnaubend oft 

Verderben gebrachi hătte. Urspriinglich hatten wohl beide Seemăchte 
gleiche Handels- Berechtigung. Spăter waren die Genuesen im Vor- 

theile. Mit diesen bestand eine lange Reihe von Jahren hindureh, 

besonders seil der Regierung des Michael Palaeologus, mehr Freund- 

schaft als Feindschaft, welche leiztere nur durch ungebihrlichen 

Uebermuth der Genuesen von Zeit zu Zeit herbeigefiuhrt, aber stets 

nach kuzem Groll wieder beigelegt wurde.  Denn beide Parteien 

konnten einander nicht entbehren und brachten einander stets ge-
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genseitigen Vortheil.  Seit dem genannten Kaiser war ihnen der 
ganze Handels- Verkehr im byzantinischen Reiche freigegeben und 
sie beschifiten nicht nur unbehindert den Pontus, sondem hatten 
ihren Handels- Verkehr bis zur Palus Maeotis ausgedehnt. Mit den 
anwohnenden Scythenstâmmen waren sie bisweilen, wahrscheinlich 
durch ibren arglistigen Krămer- Sinn, în gefahrvolle Contlicte ge- 
rathen. Da aber diese ihre gebrachten Handels- Waaren nicht eut- 
bebren konnten, und ihre Landes- Productie doch gegen Geld oder 
dureh Tausch-Handel verwerthet werden mussten, so ging jeder 
entstandene Streit ohne grosse St5rung voriber. — Als Michael Pa- 
laeologus endlich die grosse Residenz mehr durch eine vom Glick 
begiinstigte Hinterlist als durch Gewalt wiedergewonnen hatte, und 
die Lateiner verscheucht worden Waren, so ibesliess der kaiser 
den Genuesen die bedeutende Vorstadi Galata, von der Residenz durch den Bosporus getrenni, zum alleinigen Besitz. Schon vor der Wiedereroberung Constantinopels hatte der Kaiser ihnen den Besitz dieser Vorstadt zugesagt:, im Fal sie ihm mit ihrer Flotie bei sei. nem Unternehmen behiilflich sein wărden. Obgleich nun diese Wie- dereroberung plătzlich und unerwartet ohne Beihiilfe der Genuesen eingetreten war, so wollte dennoch der Kaiser Wort halten und Ga- lata wurde ihnen zum Wohnsitz uberlassen, wie schon angegeben wor- den ist. Ein anderer specieller Grund lag ausserdem darin, dass die Reibungen der Genuesen mit den in der Residenz ausăssigen Venetia. nern und Pisaner, welche daselbst zuriickgeblieben waren und Îndu- strie und Handels- Geschăfte betrieben, vermieden werden sollten. Die Genuesen waren vâmlieh ebenfalls bis zur feit, als ihnen Ga. lata iibergeben wurde, Residenzbewohner gewesen und hatten stets mit jenen în Feindschatt gelebt. Sie konnten sich nun în Galata mit Beguemlichkeit einrichten und der genanute Kaiser bewilligte ihnen vălige Steuer- Freiheit. Er mochte hierbei aut den Beistand ihrer Flotte rechnen, im Fall er măchtigen Feinden von Osten oder Westen, zu Wasser und zu Lande, entgegenzutreten hatte.  Durch ihre ausserordeniliche Betriebsamkeit in Schiftfahrt und Handels- Verkehr waren nun aber diese Galata - Genuesen bald genug zur Wohlhabenheit gelangt, hatten sich schâne Palăste erbaut, reizende Gărten angelegt, zugleich aber auch die sanze Vorstadt mit hohen Mauern umgiartet *).. Daraus ging aber der doch noch immer ge- 

  

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeoiugo libr, V, p. 419 (ed. Bekker): 2E Grov Şi ro Etteivov 7Eldyous îyroartie îytvovro Tevovire Broritoos 9.9âw- ros ui îv fleuStole non xal relele zci zuzerdluov adzoi zi utoou yerua- / 
-
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waltigen Residenz gegeniiber, gegen welche Galata doch nur ein 
kleines Stadtviertei, ein Duodez-Stidtehen war, von Zeil zu Zeit 
ein unbegreiflicher Uebermuth hervor, welcher die (Genuesen da- 
selbst mehr als eimmal in Gefahr des Untergangs brachte, da die 
grosse empurte Volksmasse der Residenz ihrem langen Groll gar 
zu gem an diesen îibermiithigen Krămem Luft. gemacht hiălte. Ein 
Streit. mit dieser aufgeregten Volksmasse war. stets ein gefahrvolles 
Spiel, zumal da die unter ihnen sich befindenden Venetianer und 
Pisaner, die Feinde der Genuesen, dazu beitrugen, den Hass in 
hellen Flammen aullodem zu lassen. Nur das Meer, welches Ga- 
lata und die Residenz trennt, trat schiitzend ein, da die Genuesen 
bessere Schiffe und geiibtere Bemannung derselben hatten. Ferner 
hatten nicht blos die Genuesen, sonde auch die Venetianer, und 
selbst die kleinem Seemiichte wie Pisa und Ancona hăufig Hăndel 
mit dem Kaiser und seiner Regierung 1). Daher sie diesem Bei- 
stand gegen die Genuesen zu Galata zu leisten nicht Lust haben 
konnten. Auch waren die Kaiser stets bemiiht, die gestorte Freund- 
schali. hală wieder herzustellen, da sie die von den Seemăcehten 
dem Reiche drohenden Gefahren wobl erkannten. — Ein Gluck fur 
die Existenz des byzantinischen Beichs war es gewiss, dass die 
beiden grâssten Seemăchte, Venedig und Genua, aus Pivalităt stels 
mit einander in Feindschaft lebten und sich auf alle Weise gegeu- 
seitig zu schwăchen : suchten. Demn hătten sie sich vereinigt, 
einen Freundschafts-Bund und eine kriegs- Allianz abgeschlossen, 
so hătlen sie leicht, wenn dies îhre Aufgabe gewesen wire, es 
vermocht, Constantinopel zu erobern und das byzantinische Beich 
in Besitz zu nehmen, wie bereits oben C. 1 angegeben worden ist. 
Dureh diesen Act wâre die Geschichte des Orients im Mittelalter 
eine ganz andere geworden. Den Tiirken wiărde es dann wohl! 
niemals mâglich geworden sein, den Kampl mit diesen Seemăchten 

vos Ev ovore)loutvens ură uijzos vuvotv, die îxtivor regiras Îfovor, nitovreg, 
sei uâvov "Pouutors Antzuouv râs zari 9ilucoav ueltiove ui 7ocyuaitiac, 
Glid aci rev Beverinciv nlodrmp ri ai mepesztvcis Ontgtogov. dit rovro 
fuviBame pici zei xareletoveteotei ui uovov Tăv 10ă yEvous înttvwv, dida 
zei Poueiov atrov. Schon Michael Paiaeologus wollte ihren Uebermuth ziich- 
tigen und sie văllig aus Galata vertreiben (76 ytvos izavaoreroăv dnav), nach- 
dem bei der Wegnahme eines genuesischen Fracht- Schiffes mit iibermithiger 
Mannschaft ein Genuese einen Byzanliner getădtet hatte. Pachymeres |. e. V, 
p. 426. Da jedoch die Genuesen um Verzeihung und Schonung baten, so wurde 
die Gefahr durch eine Geldbusse abgewendet. Val. Nicephorus Gregoras libr, 
XXV, e. 17, p. 41 sqq. (ed. Bekker). 

1) Vgl. Nicetas Choniates de Manuele Comneno VI, 1, 260,



20: 0. 28. Die Seemăchte Venedig und Genua. i 

aufzunehmen und in Europa festen Fuss zu fassen, wie bereits im 

Fingange dargestelit worden ist. Zu Lande hătten sie den weiten 
Umweg um den Pontus herum zu machen gehabt, wo ihnen die 

von den Genuesen und Venetianern unterstiitzten zahlreichen Scy- 
thenstimme hinreichenden Widerstand zu leisten vermocht hătten, 

abgesehen von den vereinten Vlachen, Bulgaren, Serben, Triballern. 

Genug an Europa's Ostspilze wăre der Gang der Geschichte nach der 

menschlichen Berechnung ein anderer geworden, was wir bereits be- 

râhrt haben. Constantiniopel wiirde als christliche Stadt gegenwărtig 

gewiss London und Paris nicht nachstehen, da die Lage derselbeu zu 

den giinstigsten gehort, welche der Erdball aulzuweisen hat. Bei 
der rastlosen Betriebsamkeit dieser beiden See - Staaten musste Con- 

stantinopel eine Bliithe und Wohlhabenheit erreichen, wie solche 

nur selten irgendwo Statt gefunden hat. Die schon fviiher beste- 

bende Eifersucht zwischen beiden Republiken war besonders da- 

dureh noch stărker angefacht wurden, dass die byzantinischen Kai- 

ser seil Michael Palaeologus nur den Genuesen die freie Schifffahrt 

und den ausgedehntesten Handel durch den Pontus bis zum Asow”- 

schen Meere und îm ganzen Norden des Reichs gestattet hatten. 
Im ăgăischen Meere irieben auch Venetianer beliebig Handel, wo- 

gegen die byzantinischen Kaiser keine Finwendung machten, auch 
nicht zu machen vermochien, da sie gegen die Flotten Venedig's 

leine entsprechende Seemacht hatten.  Allein durch den Bosporus' 

in den Pontus zu segeln, konnten die Venelianer nicht wagen, da 
der Bosporus von den Genuesen zu Galata beherrscht wurde. — 

Die erwâhnten gefahrvollen Conhicte dieser Genuesen mil den By- 

zantinem betreftend, wollen wir hier nur einige Fâlle erwăhnen. 

Einst hatte ein hochfahrender. Genuese in der Residenz einer ge- 

ringen Dilferenz beim Einkaulen wegen einen Byzautiner erschla- 
gen 1). Dies brachte in der grossen Stadt eine stiirmische Erbitle-: 

rung hervor und nun durite auch der Kaiser uicht ruhiger Zuschauer 
bleiben, wenn er die Gunst des Volkes nicht verlieren wollle. 

Galata wurde daher von dem regierenden Michael Palaeologus im 
13. Jahrhundesi, mit der ganzen disponiblen Kriegsmacht so ange- 
grilten, als sollte es sammt den Bewohnern vâllig von der Brde 
vertilgt werden. Da feheten die Genuesen um Schonung und er- 

  

1) So hat'e einst ein Genuese zu Tana im Gebiete von Assow eines Streits 
wegen vinen Tataren erschlagen (1344), was Krieg und Belagerung der Siadi 
Tana, wo die Genuesen llandel triebeu, zur Folge hatte.  Doch wurde endlich 
der Friede hergestellt.  Vgl. Hammer-Purgstall, Geschichte der soldnen Horde 
în Kiptschak, dq, i. die Mongolen in Russland, p. 307,
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klârten sich zu jeder Genugthuung bereit, worauf der Kaiser alle 
weitern Angriffe einstellte 1).  Allein ein Jahrhundert spăter unter 
dem Kaiser Andronicus îl. und seinem unmittelbaren Nachfolger, 
dem Vice-haiser Cantacuzenus kehrten die verderblichsten Colli- 
sionen wieder, wobei sowohl die Byzantiner als die Genuesen 
durch gegenseitige Zerstârungswuth die empfindlichsten Verluste an 
Staats- und Privat- Eigenthum erlitten.  Wăren damals die byzan- 
tinischen Schifts- Capitaine, See - Soldaten und Matrosen von gleicher 
Routine und Gewandtheit im See-Kriege gewesen, und hălten sie 
eben so miăchtige Schiffe gehabi, wie die Genuesen, so wiirden 
diese mil ibrer Stadt Galata schwerlich dem Verderben entronnen 
seiu. Denn es waren alle Austalten getroften, dieselben als einen 
iibermiithigen und unverbesserlichen Menschenschlag entweder văl 
lig zu ventilgeu oder wenigstens zu verireiben. Allein die Uuklug- 
heit und Mulhiosigkeit der byzantinischen See - Mannschatt brachten 
deu Genuesen Rettung aus der Getahr und endlich wurde der Friede 
wiederhergestelit. — Natirlich sahen es die Byzantiner gern, wenn 
diese See -Michte, die Genuesen und Vevetianer, mit einander hrieg 
fihrten-und sich gegenseitig abschwăchlen, wobei sie die neutra- 
len Zuschauer machten.  Denn jede zu Thiătlichkeiten fiihrende 
Feindschaft auch nur mit einer dieser Mâchte musste den Byzau- 
tinem Nachtheil bringen, schon desshalb, weil sie die Zufuhr zu 
der volkreichen Residenz hemmen oder hinwegnehmen konunte. 
Und dies wurde stets zu einem grossen Ungliick fiir die Bewohner 
desselben. — Obgleich die Venetianer eigentlich măchtiger wareu 
als die Genuesen, so hatten sie doch oft durch die feindlichen An- 
grifte derselben schwere Verluste zu beklugen, da jene îiber ihre 
Krăfte hinaus alles aufboten, um Venedig's Macht zu brechen. Da 
waren freilich endlich die Venetianer entsehlossen, einen entschei- 
denden Schlag auszufiihren. Sie riisteten eine Flotle von 10 gros- 
sen Schiffen aus, um zunăchst die Genuesen zu Galata anzugreifeu, 
da ihnen bekannt genug war, dass die Byzantiner diesen keinen 
Beistand leisten wiirden.  Als die zu Galata einsahen, dass sie 
einer solchen Macht Widerstand zu leisten aut die Dauer nicht 
fâhig seien, brachten sie ihre Frauen und Kinder und ihre beweg- 

1) Nicephorus Gregoras V, 4, p. 184 (ed. Schopen): Ueber die Geriug- 
schâtzung der Byzantiner von Sciteu der Genuesen zu Gulata bemerkt derselbe 
p- 135 sq.: îdoi ap zei oi îx Tevvoias Gvrntouv olzoăvrt; 105 Butevitov 
7 Tis Greleius tote ueducdivrec zei nou ppovionvits Toi pterotov xare- 
zaiotodu. iiotuvro Pouciov (der Byzantiner) zei z6oupgoviiv ds dodeveore- 

Q0vs uri,
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liche beste Habe in der kaiserlichen Residenz in Sicherheit ună 
entwichen damn mit ihren Schiffen in den Pontus Euxinus. Die 
nicht vertheidigte Stadt wurde nun occupirt, die schânen Wohn- 
hăuser zerstâri, und sogar mehrere Wohnhiuser der Genuesen in 
der grossen Residenz, was natiirlich einen gewaltigen Aufstand der 
byzantinischen Volksmasse zur Folge haite, wobei mehrere der in 
der Residenz wohnenden Venetianer geradezu zerfleischt (draora- 
gaăae) und alle ihre beweglichen Besitzthiimer weggenominen wu- 
den.  Jedenialls hatte die. byzantinische Bevâlkerung darunter zu 
leiden, dass die bedroheten Genuesen aus Galata mit ihren Schiffen 
entflohen waren, welche ihnen stets Lebensmittel und Handels - Pro- 
ducte aller Art zugefiihrt und zur leichteren Befriedigung ihrer Be- 
dărinisse viel beizutragen pilegten. Die Venetianer forderten nun 
aber auch noch von dem Kaiser Entschădigung fir die Beraubung 
der ermordeten Venetianer in der Residenz durch die aufgebrachte 
Volksmasse. Hierbei behandelten sie den Kaiser und seine Regie- 
rung mit einer so unverschâmten Geringschătzung, dass Nicephorus 
Gregoras aus Scham hieriiber einen weiteren Bericht zu geben nicht 
iber's Herz bringen konnte 1). Da aber der Kaiser eine Enischădi. 
gung nicht bewilligte, so segelten sie mit ihren Schiffen dicht vor 
das goldne Horn (z£oag) und ziindeten die nichsten Hăuser an, so 
dass der kaiserliche Palast ganz mit Pauch angefilit wurde.  Daun 
plănderten sie die Propontis und alle nach der Residenz fahrenden 
Last - Schiffe aus, banden gefangen genommene Mânner an die Mast. 
băume und peitsehten sie miţ Ruthen, bis die Verwandten oder 
Angehdrigen derselben ein betrăchiliches Lâsegeld zahlteu.  Dureh 
dieses alles brachten sie natiirlich weit mehr an Werth zusammen, 
als die vom Kaiser gefordertle Summe betrug ?). Sie hatten natiir- 
lich stets einen gewaltigen Groll auf die byzantinische Regierung, 
weil, wie schon bemerkt, die Genuesen weit mer Handels - Vor- 
rechte erlangt halten, als sie selber, da sie sich doch fite wichti- 
ger und. măchtiger hielten, als die Genuesen.  Diesem Groll such- 
ten sie bei jeder Gelegenheit Luft zu machen, was auch den noch 
zum byzantinischen Reiche gehârendeu Inseln des ăgăischen Meeres 
oft grosse Nachtheile brachte, besonders Chios, Euboea und ebenso 
den Inseh des thracischen Meeres. 

1) Nicephor. Greg. histor. Byz. libr. VI, 11, p. 208: za Tooceurnv 7rg0ă- £ivnocv Tii Poualev yemovie Try ciozivnv, îs doov cioyuvotuzv dy cârog pnyovutvog. 

2) Nicephor, Greg. |. c, p. 209. 210,
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Allein nicht nur die Genuesen în Galata, sondern auch die der 
Metropolis in ltalien kamen oft durch den Rachedurst:der miăchti- 
gen Venetianer in eine heillose Bedrângniss. Die Ausriistung gros- 
set Flotten erschăpfte stets ihre dureh Handels - Verkehr gewonne- 
nen Heichthiimer, wihrend sie das Gebiet der Republik în Ialien 
nicht betrăchilich zu vergrâssern vermochten.  Nach dem Berichte 
des Nicephorus Gregoras wurde in der zweiten Hilfte des 13. Jahr- 
hunderts (zwischen 1270 und 1280) eine grosse und schine, aus 
69 Schifien bestehende Fiotte der Genuesen von der vereinigten 
Flotte der Genuesen und Catalanen, welche aus 70 Schiffen bestand 
und vom giinstigen Winde unterstiiizi, den Genuesen plătzlich ent- 
gegensegelle, grăsstenthails vernichtei. Nur 18 sehnellsegelnde 
Trieren vermochten wăhrend des Kampfes zu entrinnen 1). Diese 
hr die Genuesen so ungliickliche See-Schlacht wurde in der Năhe 
von Sardinien geliefert, welche Insel damals den Catalanen gehârte. 
Die Genuesen hatten nâmlich aus unbedachtsamer Eroberungslust 
den Calalanen plotzlich zwei feste Plăize der genannten Iusel weg- 
genommen.  Desshalb hielten es nun die kriegerischen Catalanen 
mit den Venetianern, den Feinden der Genuesen. Die Folgen der 
verlornen See-Schiacht waren aber noch schlimmer als die Verluste 
der Schlacht selbst. Die Gennesen befiirehteten nun nămlich, dass 
die Venetianer mit den Catalanen ihre Stadt angreifen , endiich er- 
oberm, die Bewobner theils niedermachen, theils in die Sclaverei 
abfiihren wirden. Sie beschlossen demnach în ihrer Bedrănguiss 
ein kleineres Ungliick dem grâsseren vorzuziehen und stellten so- 
init îhr Schicksal den benachbarten Berg -Bewohnermn und dem Dy- 
nasten von Xediolanum anheim, mil welchen sie fiiher oft die 
erbittersten Kriege gefihet hatten.  Diese waren aber von edier 
Grossmuth weit enifernt, riickten mit einem Heer in Genua ein, 
vissen die festen schânen Mauern mit ihren Thiirmen grăsstentheils 
nieder, um dadurch zu verhinde:n,, dass die Genuesen spăter nicht 
abermals Stolz und Uebermuth zeigen und wieder stark geworden, 
sie selber von neuem iiberfallen măchten. Ob nun Nicephorus Gre- 
goras diese Ereignisse richtig beurtheilt ună dargestellt hat, miis- 
sen wir hier dahingestellt sein lassen, da wir es nicht mit einer 
Geschichte von Genua zu thun haben2). Wenn die Archive von 

1) Nicephor. Greg. XXVII, e. 23. 24, p. 190—194 (ed. Bekker).  finen 
ăhmlichen grossen Verlust hatten die Genuesen durch die Venetianer bereits frii- 
her im Hafen von Euboea esliiten.  Nicephorus Gregoras XXV, 17, p. 4l sq, 
(ed. Bekker). - 

2) Em. Viucens lubt seine Wahrhaltigkeit (S. $. 206, Not.1).
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Genua und Venedig in diese Zeiten zuriickreichen, *s0 miissen sie 
natiirlich reicheres und besseres Material darbieten, als ein byzan- 
tinischer Historiker, welcher diese Begebenheiten nur beilăufig be- 
riihrt hat.  Uebrigens haben seit zwei Jahrhunderten alle grisseren 
Stădte Italiens ihre voluminâsen, nicht selten aus Quartanten und 
Folianten bestehenden Monographien (Geschichten der betreffenden 

| Stădte) erhalten, deren Verfassern die vorhandenen Archive zu Ge- 
bote standen, da dieselben gewsâhnlich als hochangesehene Siaats- 
birger „oder Beamtete der betreffenden Stadt angehârien î).  Wir 
kehren nun nach Byzanz zuriick und ziehen die vielgegliederte Be- 
amieten - Welt in Betracht. 

Die Aemter und Beamteten, 

Cap. 29. 

Seit Constantin dem Grossen war das gesammte Bereich der 
hăheren und niederen Hof- ună Staatsbeamteten, der Civil- und 
Militairofficianten des Kaiserreichs, theils mt Beibehaltung altrmi- 
scher Titel und Wiirden, (heils mit Einfihrung neuer Acimnter und 
der îhnen entsprechenden neuen Prădicate în einer solchen Aus- 
dehnung gegliedert worden, wie es schwerlich jemals in einem 
grossen Heiche des Orients und des Occidents vorgekommen ist. 

1) Ieh will hier nur beilăufig einige Werke iiber Genua erwăhnen: Mich. Gius. Canale Nuova historia della republica di Genova, welcher den Krieg der Genuesen gegen die Venelianer und Catalanen beriihrt und îhn (vol. If, p, 142) als la guerra orribilmento faţta bezeichnet, Ucber den Handel der Genuesen im senwarzen Meere vgl, vol. |, p. 305 sqq. Fin anderes Werk ist das von Emile 
Vincens, Histoire de la republique de Genes, Par. 1842. Den Bevichi des Niec- phorus Gregoras iiber den tandel der Genuesen im schwarzen Meere bis zur Insel Krim und zu den Ufer des 'Fanais bezeichnet er „mit folgenden Worten 
(Tom. 1, p. 835): Ce n'est pas une main ami qui a trace ce portrait, mais îl est empreint d'une grande verite. Den Krieg der Genuesen gegen die Venetia- ner und Catalanen hat er Tom. |, p. 395 sqq. 400 sqq. erzăhli. Ueber die ver- sehiedenen Handels- Artikel der Genuesen berichtet er Tom. 1, p. 379 saq. P. 393 erwiâhnt er die Worte Petrarca's iiber den Anblick der Stadt Genua (a son aspect seul on reconnait la maitresse des mers). Die sehrecklichste Ver- wiistung der schânen Stadt fand erst 1684 durch die Franzosen Stau, welche innerhalb zwei Tagen 5000 Bomben in das Innere der Stad! warfen. Vi. Franz Domenie. Hiberlin, Griindliche histor. polit. Nachricht von der Republik Genua p. 80 saq. (Leipz. u. Hannov. 1747).  Zwei andere Werke sina: Serra, Storia della Liguria (Tom, i—4, Tur, 1834) und Herrmann, ttesch. v. Genna (Bd. 1,2, Diesd. 1832).
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Wie zahireiche barbarische Stimme die Grenzen des Reichs îber- 
schriiten und theilweise als Unterthanen Aufnahme geiunden hatten, 
so waren nach und nach auch viele barbarisch geformte Titel und 
Prădicate în das Bereich des Beamtenthums eingedrungen, deren 
Ursprung oft schwer zu ermitteln ist. Neben der aus den alten 
veichen Geschlechtern bestehenden Aristokratie war also nach und 
nach eine stark vertretene, wohl ausstaffirte Bureaukratie entstan- 
den, welcher aber doch die moderme Bedeutung des Wortes nicht 
entsprechen dirite. So ist von einer stark vertretenen Polizei- 
macht, wie in den modernen Staaten, keine Spur zu entdecken. 
Dagegen war die Criminaljustiz schroft und schnell zur Execution 
bereit. Aus dem altgriechischen Staaisleben waren trotz der bei- 
behaltenen griechischen Sprache nur wenige Titel entlehnt, wie 
ăoxwv, înyeutăv, Groutnyds, vavaoyoc, welche aber, wie dozuov und 
îpepv eine verânderte Bedeutung erhalten hatten. Um so grosser 
war die Zahl der aus dem altrâmischen Kaiserlichen Siaatsleben, 
Civil- und Militairwesen entnommenen Aemter und Titel. Auch 
von den Franken und Germanen (Gothen, Langobarden) waren ei- 
nige Titel aufgenommen worden, wie der der z0unzeg (Comites, 
Comtes, Grafen), wăhrend im altrămischen comes nur den Beglei- 
ter, auch den Pădagogen bezeichnete. . Da jeder Ivweig der Va- 
waliung, jedes Ressort seine Ober- und Unterbeamteten hatte, so 
lăsst sich annehmen, dass von einer so anhaltenden und anstren- 
genden Arbeit, wie în unseren Fach-Bureaus, nicht die Rede ge- 
wesen îst. Ja, viele der zahlreichen fitel scheinen blos Fhren- 
âmter und Sinecuren bezeichnet zu haben,  Besondere Begiinstigung 
brachte vielen ein Ehrenamt, eine Sinecure ein, wie dies ja auch 
in so manchem neueren Staatsorganismus Stati findet. Probestellung 
în wichtigeren Amtsverwaltungen wiră auch erwâhnt. Ein gewand- 
ter, einnehmender Unterbeamtete mit dem 7906 Gogiorixov zai 
cvrganshov konnte, sobald er nur Gelegenheit fand, mit dem Kaiser 
în îrgend eine Berihrung zu kommen, bald dessen Gunst erlangen 
und zu einer der hâchsten Stellen befârderi werden, selbst wenn 
ihm ein grosses Talent oder eine griindliche Durehbildung fehlten, 
wie dies wohl auch în unseren Staaten oft genug vorkommt 1), 

  

1) Vgl. Nicetas Choniates de Isaacio Angelo libr, III, p. 578 (ed. Bonneus). 
Hier mige sich gleich die Bemerkung ansehliessen, dass meine Angaben iiber 
die Beamteten mehr aus den Schriften der byzantinischen Historiker, von welchen 

bestimmte Personen in amilicher Activilăt autgefiihri werden, entmommen sind, 

als aus den beiden Specialwerken iiber das byzantinische Ceremonialwesen und 

Beamtenthum, niimlieh Constantinus Porphyrog. de ceremon. aulae Byzant. aus



208 C. 29. Die hohen Wirdentrăger und Beamteten, 

Das Amt machi den Mann, nâthigt zum Fortschritt und weiterer 
Durehbildung und am Ende wird auch der wWeniger Begable ein 
brauchbares Glied in der grossen Keltte. 

Seildem der» măchtige Coloss des alirâmischen Kaiserreichs 
unter den spăteren Herrschern in den Orient und Occident geschie- 
den worden und jede Hălfte ein Kaiser behereschte, halte jede: 
derselben einen Adiunctus mit dem Titel eines Căsar angenommen. 
Seit jener Jeit war bei den byzantinisehen Machthabern derjenige, 
welcher mit dem Prădicat Cisar ausgestatiet wurde, niăchst dem 
mit dem Titel eines Baorise geschimiickten Thronfolger, iu den 
meisten Fillen, wenn auch nicht gerade der hăchste active Ver 
waltungsbeamtete, so doch unfehlbar der hăchste Wiirdentrăger 
und Titularbeamteie năchst dem Kaiser 5). So iinden wir Stellung, 
Wirde und Ami eines Căsar noch vom zehnten bis zum vierzehn- 
ten Jahrhundente. În den meisten Fâllen aber war der Căsar ein 
activer Feldherr vom hâchsten Hange und die byzantinischen Hi. 

  

dem zebhnten Jahrh. und aus der 4 oder 5 :Jahrhunderte spiiteren Schrilt des 
Codiuus Curopalates de officiis, Der etstere scheini ein im kaiserlichen Archive 
vorhandenes Ritualbueh seinem weitschichtigeu Werke zu Grunde gelegi oder das- 
selbe ahgeschricben zu haben, gleichviel ob die beschriebenen Ceremonien noch 
sămrațlich în der angegebenen Weise Stati fanden oder nicht. Noch weiL wahr- 
scheinlicher aber ist es, dass Codinus Curopalat. îm leţzten Jahihunderie des 
Kaiserreiehs ein vorgefnndenes tabellarisches Verzeichniss abgeschrieben und 
mit eigenen Bemerkungen ausgestattet hat. Da aber zur Zeit des Codinns Curo- 
pal. das Kaiserreich schon bedentenă zusammengesehrumnpl war und nur noch 
iu der Residenz, einigen thracischen Landstrichen und einigen Inseln bestană, 
so konnle unmiglich noch eine so ungeheure Zahi von Beamtelen, wie solche 
Cod. Curop. unfgeliihri hai, unterhalten und besoldet werden.  Vielmehr schei- 
nen viele jener Officialen und Hofchargen, welche zur Zeit der hăchsten Bliithe 
und Grisse des Reichs eingefiihrt worden waren, wicder eingezogen zu sein 
und nur noch in jenen Beaulelen-Registern exislirt zu haben. Die hier von 
mir beschriebenen Beamteien werden grisstentheils von den byzantinischen Hi. 
storikern, wie schon bemerkt, in ihrer activen Wivksamkeit erwăhnt. Danebeu 
haben naitiirlich auch aus beiden genannten Specialwerken Wichlige Angaben 
ihre Sielle gefunden,  Einige unbedeutendere Ti'el, velche im Register des Co- 
dinus vorkommen, habe ich ganz weggelassen, 

1) Codinus Curopalat. de officiis Constant. c. 2, p. 7 (ed. Bonnens): 17? 
£i9bs utră 70v Pacute norărov (dzioua) îv 10 zoă Kaicegos. Nur der Kaiser 
Alexius Comnenus haite seinen tapferen Bruder Isaak als Sebastokrator noch 
hiher gestelit als den Căsar, welcher letztere Titel noch vor dem Einzuge in 
die Residenz bereits einem Concurrenten, dem Melissenus Nicephorus, welcher 
an der Spitze eines zusammengebrachten Heeres ebenso wie Alexius Comnenus 
den bejahrten Kaiser Nicephorus Botaneiates zu verdrăngen beabsichligte, zu- 
gesagi worden war, um ihn vor der Hand zu beschwichtigen.
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storiker brauchen hăufig kurzweg nur diesen Titel, um die betref. 
fende Person zu bezeichnen, ohne dessen eigentlichen Namen an- 
zugeben, weil in der Regel der Căsar-Titel nur einem zu Theil 
wurde.  Wir finden unter diesen Caesares ausgezeichnete Kriegs- 
helden, welche sowohl gegen die Tiirken, als gegen Slawen und 
Seythen, namentlich gegen die Bulgaren, Serben und Triballer, 
tapfer gekămpft und gliickliche Schlachten geschlagen hatien. Frei- 
lich wurde dieser Titel auch einem Bruder, Schwager, Eidam oder 
irgend einem anderen beliebten Verwandten zu Theil, welcher zu 
kriegerischen Thaten wenig befăhigt war, wie im Jahr 1041 Mi- 
chael, einem Neffen des Kaisers Michael t), 

Wollte der Kaiser einen ehrgeizigen, hochstrebenden verwe- 
genen Feldherm, welcher ihm gefâhrlich zu werden drohete, sich 
geneigt machen, indem er seinen Ehrgeiz befriedigte, so verlieh 
er ihm die Wirde eines Căsar, ză roi Karcagrroă d5riuurog Guu- 
foia, mit allen Auszeichnungen, welche dieser Wirde zukamen 2), 
în den meisten Făllen hatte dies den erwiinsechten Erfolg. Biswei- 
len aber wurde dadurch die Gefahr fiir den Kaiser nur noch grâsser, 
und wenn dies în der Wirklichkeit nicht der Fall war, so stieg 
doch nicht selten der Verdacht gegen die Absichten desselben nur 
um so hâher. War der neue Căsar ein ruhmgekrânter, bei dem 
Heere beliebter Feldherr, auch glanzliebend, reich und freigebig, 
so fand jeder bei dem Kaiser erregte Verdacht leicht Eingang ună 
dem neuen Cisar konnte das Schlimmste bevorstehen. Es kam 
hierbei nur aut den Charbkter beider an. War der Cisar ein be- 
scheidener, vorsichtiger, ales Anstâssige vermeidender Feldherr, so 
war eine Gefahr nicht vorhanden. War der Kaiser von edlem, 

1) Vgl. Michael Attaliota p. Ll (ed. Bekker). 

2) Nicephorus Gregoras VIII, 14, p. 374 (ed, Schopen). So wollte der Kai- 
ser Andronicus Il. dem tapferen Heerfiihrer der Katalanen, Roger (Povrteg/w), 

welchem er bereits die Wiirde eines Megas Dux verliehen, auch noch die Căsar- 

Wiirde gewăhren (Nach Pachymeres de Andronico Palaeologo libr. VI, 493. 506). 
Nach der Darstellung des Nicephorus Gregoras VII, 3, 222, war er wirklich erst 
zum Megas Dux, dann zum Căsar erhoben worden, wiihrend der neu hinzuge- 

kommene zweite Heerfiihrer Berengar (IZowyyteros Tevrţas) den Titel Megas Dux 
evhielţ, Vor dem Kaiser Alexius Comnenus hatte der Titel Căsar einen hâheren 

Rang als der Sebastocrator, und dieser stand hiher als der Gross-Domesticus. 

Eben so haite damals noch der Despotes einen hâheren Rang als der Sebasto- 

crator. Georg, Acropolitae Annal. c. 77, e. 82, p. 171. 184 (ed. Bekker), Durch 
den Alexius Comnenus wuiden Aenderungen vorgenommen. Georg. Acropolita 

hat seine Annalen nur bis zum Kaiser Nicephorus Botaneiates fortgefihrt, auf 

welchen Alexius Comnenus folgte. ! 
Krause, Nicephorus, 14
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nachsichtigen, wohlwollenden Charakter, so liess er sich keinen 

Argwohn beibringen, wodurch mancher um den Thron gekominen 
ist. War der Kaiser ein argwâhnischer, entsehlossener Regent, so 
konute ein hochfahrender Căsar plâtzlich zu Grunde gehen. Natiur- 

lich war in den meisten Fâllen der Ciisar ein treuer Freund, Bath- 

geber und Beschiitzer des Kaisers und handelte nur în dessen Inter- 

esse und zum Woble des Ganzen. 

In den letzien Jahrhunderten des Reichs und besonders zur 

Zeit der Eroberung der Residenz durch die Tiirken scheint der 

Megas Dux (Grossherzog) der Wirde eines Căsar ziemlich gleich 
gestanden oder vielleicht dessen Stelle vertreten zu haben 9. Der- 

selbe war in der Regel der oberste Heerfihrer oder wenigstens 
einer derselben. — Vor dem Kaiser Alexius Comnenus und ein 

Jahrhundert nach demselben finden wir als die năchste Wiirde nach 

dem Câsar eigentlich den Despotes (wârtlich Dominus, Herr), vwel- 

cher gewăhnlich einem Bruder, Sobhne, Ridam, Neften oder Onkel 

des regierenden Kaisers verlichen und diesem zugleich auch wobl 
die Verwaltung einer Provinz ibertragen wurde 2). So hatte z.B. 

der Kaiser Alexius Angelus seinen Eidam Theodorus Lascaris, den 

spăteren Grinder des nicăischen Kaiserreichs, zur Wuirde des Des- 

potes erhoben?). So erhielt bisweilen eine verwiltwete Kaiserin, 

eine Schwester, Schwigerin oder andere hohe Yerwandte des Kai- 

sers den Titel Despotis (/eozoreg). Der Gemahlin eines Despotes 

1) Vgi. loh. Cantacuzeni histor. libr, II], e. 46, p, 217 (ed. Schopen) und 
Ducae Michaelis Nepotis histor. Byz. e. 40, p. 302—-306. Der Bruder des Theo- 
dorus Lascaris ÎI. hatte unter dem Kaiser Michael Palaeologus im hohen Grei- 
senalter noch die Wiirde eines Megas Dux (745 ptyelodouxdzp ceuvivecăe 
Căduari) und blieb stets ein treuer Rathgeber dieses Kaisers, ohne dessen 
Frevel gegen seinen Neffen lohannes, welchem die Krone gehirie, in Anschlag 
zu bringen. Ex scheint ein kluger, welterfahrner Hofmann gewesen zu sein, 
welcher einmal geschehener, nicht mehr zu ândernder Ereignisse wegen sich 
nicht die Tage seines Aliers verkiimmern wollte.  Vgl. Georg. Pachymer. de 
Michaele Pal. III, 16, p. 206 (ed. Bonn.).  Codinus Curopalat. de officiis e, vu, 
p. 9 fiihrt in seiner Tabelle den Megas Dux nach dem Cisar, dem Grossdome- 
slicus und dem revuntectfaozos auf, jedoch vor dem Protostrator, 

2) Codinus Curopalat. c.2, p.6: ACOnSTus. Gpuelocai Sr. oi roi Bacitus 
vioi oi deondra' ngototavra” Ti dep ei Tv yaufoăv zoă Buoiltos, 
deonorăv zei căzăv vrov. Der eigentliche Thronfolger hatte aber în den spă- 
teren Jahrhunderten den Titel feorieig, Der Despotes Michael war im 12, Jahrh, 
vom Kaiser abgefallen und hatte sich aus den westlichen Provinzeu ein cigenes 
Reich gegriindei, das Despotat. Der Name eines Gebirges dieser Region hat 
iWehl daher den noch jetzt bestehenden Namen Despotach erhalten. ” 

3) Vel. Georg. Acropolita Annal, e, 6, p. 12 (ed. Bekker).
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kam ohnehin der Titel Zeondziş zu, wofiir auch ZJtonorya gebraucht 
wurde. So fihrte die Mutier des jugendlichen AndroriGus (spăter 
als Kaiser Andronicus ÎIL.), als er noch im Kampfe um die Kaiser- 
krone mit dem regierenden Grosgvater Andronicus II. begriften war, 
den Titel Zorora. Die Insignien des Despotes hat Codinus Curo- 
palates angegeben. Die einzelnen Theile derselben lassen sich in 
unserer Sprache nicht bezeichnen. Die Hauptbedeckung war ganz 
it Perlen ausgestattet (70 sulouuevov ouddrov Ghoudoyugov). Dazu 
gehârte ferner das zouooziafagixdv, ovopartivov u. s. w.  Solche 
Pracht - Decorationen wurden jedoch nur bei grossen Festen getra- 
gen, ebenso wie unsere Gala-Uniformen mit Bitterorden u. s. w. 1). 
Im alltăglichen Verkehr hatten diese hohen Wiurdentrăger nur ge- 
ringe Abzeichen. Der Gemahl der erwăhnten Despoina war Michael, 
Sohn und designirter Thronfolger des Kaisers Andronicus II., ună 
Vater des Andronicus Îl. gewesen. Derselbe war în seinem besten 
Lebensalter gestorben, und zwar besonders durch Gram îiber seinen 
ausgelassenen Sohn Andronicus, dessen năchiliches Abenteuer bei 
einer Bublerin seinem eigenen Bruder, dem zweiten Sohne Michaels, 
den Tod gebracht hatte 2). Nach dem Despotes lăsst Codinus Curo- 
palates der Rangordnung nach in seiner Tabelle unmittelbar den 
Sebastocrator folgen, eine sehr hohe Wiirde, welche von regieren- 
den laiserm besonders einen Bruder, der sich im kriege ausge- 
zeichnet hatte, verliehen wurde 3). Dieser Titel hatte aber friiher 
nicht bestanden, sondern war erst vom Kaiser Alexius Comnenus 
geschaften worden, um seinen wackeren Bruder Isaak damit zu de- 
coriren, welcher ihm zur Erlangung. der Krone am meisten Beistană 
geleistei haite 4). Ebenso hatte Michael Palaeologns seinem Bruder 
Constantin zum Sebastocrator erhoben.  Verwandte Titel und Wiir- 

1) Codinus Curopal. e, 3, p. 13. 

2) Nicephorus Gregoras VIII, 11, p. 359. Der unsaubere Andronicus hatte 

nămlich eine Wache vor dem Hause der Buhlerin aufgestellt mit dem Befehle, 

jeden, welcher sich dieser Wohnung nihern wiirde, mit den Waflen zu ver- 

scheuchen. Da kommt în dunkler Nacht zufăllig oder vielleicht auch absichilich 

der Bruder voriiber, wird im Dunkeln von der Wache nicht erkannt und tidt- 

lich vevwundel. Der Vater Michael hatie als designirter Thronfolger den Titel 

faocieus geliihrt, was etwa dem Titel unserer Throntolger ,,Kânigliche Hoheit“ 

entsprechen wiirde. Er trug als solcher bereits die meisten kaiserlichen Insig- 
nien (7 Guufoie roi AfiueTos). 

3) Codinus Curopalat. c. 2, p.7- PR , , 
4) Anna Comnena Alexiadis III, 4, 147. 148: , vov dvouarononigas 6 Be- 

Geci Aitos 70 10ă ctfnoroi „ai T0U &UTOXQETOgOS Givderov Gvouc& 10 105 

dtgudioxgdiogoş, Dasselhe berichiet der weit spătere Codinus Curopalat, |. c, 

14*
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den waren (wenigstens nach der Zusammensetzung der Worter) die 
des roowroctifagroc und des zavregotgucroc, welche ebenfalls von 
dem genannten Kaiser erst eingefiihrt wurden, Der erstere hat die 

siebente Stelle in der Tabelle des Codinus Curopalates. Die Wirde 

des zewroc&Buoros wurde auch als Ehrentitel an Fremnde verliehen, 

um ihnen eine Auszeichnung zu gewâhren. So dem Dogen von 

Venedig vom Kaiser Alexius Comnenus 1).  Nach der wârtlichen 

Bedeutung miusste der iiberschwengliche Titel zravuregotBucros alle 
ibrigen iberstrahlt haben.  Allein dies war nur einmal unter dem 

Griinder desselben, Alexius Comnenus, in Beziehung auf seinen 

Bruder Isaak der Fall. Spăterhin taucht derselbe hichst selten auf. 

Der Kaiser Andronicus II. decorirte mit demselben seinen Neffen ?). 

Nicht mit allen bisher angegebenen Titeln und Wiirden war eine 

bedeutende praktische Activităt verbunden, ausgenommen wenn 
Feldziige ausgefihri wurden, in welchem Falle den Betreftenden 

das Commando îiber grâssere oder kleinere Truppentheile iibertra- 

gen oder dieselben auch anderen Feldherren als Assistenten bei- 

gegeben werden konnten.  Ausserdem wurde ihnen Gelegenheit 

geboten, ihre Einsicht, ihre Beredtsamkeit, ihre Gesinnung geltend 
zu machen, wenn der Kaiser die hohen Wiirdentrăger und Beamte- 
ten zusammenberief, um iiber Krieg und Frieden, iiber religidse 

und politische Angelegenheiten von Wichtigkeit sich mit ihnen zu 
berathen.  Hierbei konnte sich freilich auch ein Beamteter dureh 
zu grosse Freimiithigkeit die Abneigung des Kaisers und seiner 
întimeren Freunde zuziehen.  Unter den zahlreichen Beamteten er- 
scheinen bei den byzantinischen Historikern als die am meisten în 
Activităt begriftenen der Gross-Domesticus und der Grosslogothe- 
tes, welche fast tăglich mit dem Kaiser verkehren und in den 
Angelegenheiten der inneren und ăusseren Politik stets zu Bathe 
gezogen werden.  Daher zu diesen bedeutenden Wirden auch nur 
Mânner befârdert wurden, deren Charakter, Benehmen, Sitte und 
Art dem Kaiser zusagten, welchen er in Beziehung auf ihre Ein- 
sicht und Aufrichtigkeit volles Vertrauen schenkte und mit vwelchen 
er auch în den kirchlich - dogmatischen Veberzeugungen îiberein- 

1) Anna Comnena VI, 6, 286: 
dinus Curopal, c.2, p. 9. Die Fus 
nenfarbe (70 vrodijuure xitorve). 

2) Georg. Pachymer. - de 
7EQ6tfâoTou dEeuari. 
0aGuois Geuvive (şi 
Qov Giufoie îcuv. 

TOv nowrocefeoriăv diduaoi ditunce. Codi- 
sbekleidung des Panhypersebastos hatte Gitro- 
Codinus Curopal. IV, p. 18. 

Andronico Palaeol. VI, 20, 517: Tiug Toi Aaww- 
Dazu bemerkt er: €lid zei zoîc în 1 Xi00Găv 7e- 

ilvis eum insignibus honoravit), £ di zie Enagyiac ag01£-
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stimmte. Der Grossdomesticus (ufyas doputorexog) erscheint als der 
eigentliche Cabinets- und Hausminister fir die wichtigsten inneren 
und ăusseren Staalsangelegenheiten. War er zugleich im Kriegs- 
wesen erfahren, batte Feldziige mitgemacht und hier Proben seiner 
Umsicht und Tapferkeit gegeben, so wurde er auch wohl zum Feld- 

herin erkoren und ihm der Oberbefehl îiber ein Heer oder îiber 

eine Heeresabtheilung anvertraut. So war der bereits mehrmals 

erwâhnte Grossdomesticus lohannes Cantacuzenus unter den Kaisern 

Andronicus Palaeologus Îl. und III. zugleich Oberfeldherr im Kri&gs- 

dienste. Die insignien desselben und die Kleidertracht bei Fest- 

lichkeiten (d. h. die Gala-Uhniform) hat Codinus Curopalates ange- 
geben. Seine Hauptbedeckung war ein mit Gold und Purpur (oxr4- 
drov xgucoxozuivov) ausgestalteter Hut !). 

Bevor wir nun aber die Stellung des Grossdomesticus weiter 

beleuchten, miissen wir den einfachen Domesticus in Betracht zie- 

hen, welchen Titel viele Beamtete in verschiedenen Verwaltungs- 

1) Codinus Curopalat. c.4, p. 17 sqq. Hier mige die ganze Beschreibung 

Platz finden, welche wi deutsch wiederzugeben kaum im Stande sein wiirden : 

70 Gudt3iov (Haupibedeckung) roi utyăiov doutorizov yOvOorĂXtvov, tlarw- 

Tâv ură ctgos ygucoroxilvov xianoroi zi niroi. ră otic (taeniae) Qu0o- 

zăazwva, oie xai 6 dig (pilei circulus), 76 Cexayiziov (baculus) câroă ură 

zăv xdufov îvoxonqrăv* 6 uâv înctvo zâvdvlos xQuoois, tios" 6 Mer cărov 

JQvoois uai airâs, Evrerulvyutvos VE di oxomwonioriov doyvgoă' 6 Mer cirov 
Totros jovoois, Atios rară T0v 7otăzov, 6 dă rireoroc zare Tov devregov îvre- 
rvliyutvos Gyowonlozip coyvodi zai xuseziic 6uolws 7oic GyS8i0i. 10 Oragii- 
vz0v GUToă xgugoxoxriwov, Guguariivov, îyov EungooStv eixovixiăs Tov Bact- 

la îvoxonntov îcrăutvov 2orzuutvov, În Vefiăv utwroi ăyyelov Eva, vai Ertgov 

22 dorreotăv, mepiruxioutvovs di ucoyiouv, îm dă sai zi oi Buoiltos 

cîxova. Eee dă ai 70 Graodvizov yionYev îni Toă METROU GE uegyag- 

ragttvay. 10 xaBBEdtov curoă difoltov, uter ucoyelllov ovouaritvoy. Im 

folgenden bemerkt er, dass dieselbe Auszeichnung auch der Panhypersebastos, 

der Protobestiarios, die Verwandien des âlieren Kaisers Andronicus und andere 

getragen haben.  Dieselbe sei auch von Andronicus II. u. III. dem Grossdome- 

sticus Iohannes Cantacuzenus zu Theil geworden. So viel hier als Probe. Auf 

die weiteren Angaben des Codinus Curopal. îiber die Insignien der Beamteten 

wollen wir nur noch în einigen Făllen Riicksicht nehmen, da uns ein genaueres 

Verstăndniss der wunderbar zusammengesetzien Ausdriicke und eine genauere 

Bestimmung der betreffenden Bekleidungsgegenstinde nicht iiberall măglich ist. 

Das dixavizov wird in der Ueberselzung als baculus, auch als sceptrum ge- 

nommen. Das oztiov und das dixavlzrov erscheinen bei Cod. Curop. als die 

wichtigsten, am hăufigsten wiederkehrenden Merkmale und haben je nach der 
Wiirde und Stelle sehr verschiedene Verzierungen.  Wie dezaoîxov zu der Be- 

deuiung des faxriorov und 6xirzgov gekommen ist, begreift man nicht. Die 

Schrift des Codinus ist spăt entstanden, wahrscheinlich kurz vor der tiirk. Ero- 

berung und enthălt daher vieles, was schon ziemlich neugriechisch geformt ist.
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zweigen fiihrten. So bhatte ein Domesticus des Palastes die Aut- 
sicht iiber die kaiserliche Tafel (os dousozizov zoă îi Tis rea- 
mers Tic fBaotiis), weleher demnach mit einen Kiichenmeister 
oder Hausmarschall zi vergleichen sein wiirde 9. War er ein 
intelligenter und praktisch gebildeter Mann, so konnte er dennoch 
auch an politischen und kriegerischen Angelegenheiten sich bethei- 
ligen. Ein anderer Domesticus hatte seine Function in den west. 
lichen Provinzen und lag ihm die Controle iiber das Salzwesen, 
Fabrikation und Verkauf des gewonnenen Salzes ob ?). Der doue- 
Orexog zuv oyoidv war ein Aufseher desjenigen Theils der Palast- 
wache oder Hofgarde, welcher den Namen ozola. făhrte und im 
kaiserlichen Palaste seinen Aufenthalt hatte 3). Ein doutorerog 1âv 
Bucriezăv, ein dontozezoc 1dv Ssuirwv, ein Voutorizoc 1 vov- 
utowy werden von Constantinus Porphyrogenitus mehrmals erwăhnt %), 
Die Function derselben genau zu bestimmen ună abzugrenzen, ist 
uns nicht wohl măâglich. Auch unter den kirehlichen Beamteten 
finden wir zwei domestici, welche als Ordner des rechten und 
des linken Chores dem Vorsânger beigegeben waren 5). Wir sehen 
hieraus, dass dieser Titel eine grosse Ausdehnung hatte und Beam- 
teten fir hohere und geringere Ressortfăcher im Verwaltungswesen 
ertheilt wurde. Je nach der Wichtigkeit seiner Steliung und Fun. 
ction hatte auch der Domesticus eine hâhere oder geringere Gel- 
tung, etwa wie în den gegenwârtigen Staaten Deutschlands der 
Hofrath und der Regierungsrath, von welchen der eine eine sehr 
wichtige, der andere eine unbedeutende Stellung und Function hat. 

Dass der Grossdomesticus in Beziehung zu den einzelnen Do- 
mestici gestanden, etwa die Oberaufsicht oder Controle îiber die- 

  

1) Vgl. Nicephonis Gregoras VIII, 4, 301 (ed. Schopen). 
2) Nieephorus Gregor. |. e. ză div zrv diotrnow Teutoviycăv. 
3) Constantin. Porphyr. de cerem. 1, e. 1, p. 9 (ed. Reiske), una c.23, p. 35. Vgl. Codinus Curopalat. de offic. e. IV, p. 27. 
4) Ibid. libr. 1,1, p.6. Der zum alten grossen Kaiserpalaste gehârende Raum zâv Novutowy haţ man bald fiir Carceres, bald fiir einen Porticus, auch fiiv eine Station der Palastwachen gehalten. Im letzteren Falle wiirde sich der doutorizos Tv vovutoov mit dem Voutorizos rw czoiăv, welcher ebenfalls dem Kaiserpalaste augehirie, auf eine Linie stellen lassen, — Ibid. p. 12: zei îmdtdoow 5 Onuorocrus îiyow 5 Voutoritos 70 Hpelidorov ri. Die lati- nische Uebers.: excipit ibi princeps Venetorum seu domesticus scholarum etc., Onuorodzus wiivde sich hier auf den Chorfiihrer einer der beiden Hauptparteien der grossen Rennbaha bezichen. 
5) Val. Ios. Zhishmann, die Synoden und Episkopal- Aemter în der mor- genlând. Kirehe, $. 169 (Wien 1867).
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selben gehabt habe, ist nirgends wahrzunehmen.  Jeder Domesticus 

scheint selbststândig und fir sein Ressori, welches selten einen 

grossen Umfang hatte, verantwortlich gewesen zu sein.  Wahr- 

scheinlich fand jedoch bei der Rechnungsablegung eine Controle 

Stati.  Aut welcher Stufe der :Grossdomesticus stand, lăsst sich 

daraus ersehen, dass derselbe sofort zur Wiirde des Căsar befâr- 

dert werden konnte i), ganz besonders, wenn er sich als siegrei- 

cher Feldherr grosse Verdienste erworben hatte. Die Zahl aus- 

gezeichneter Grossdomestici, welche von den byzantinischen Auto- 

ren im Verlaufe des 12., 13., 14. Jahrhunderis aufgefiihit werden, 

ist ziemlich bedeutend, und es erscheinen unter ihnen die hervor- 

ragendsten Mânner, welche sich sowohl dureh hohe Bildung als 

dureh  praktische Gewandtheit Geltung und Ansehen zu erringen 

verstanden.  Selbst der einflussreiche lohannes Cantacuzenus war 

unter dem Kaiser Andronicus II. und spăter noch unter Androni- 

cus UIl., wie schon bemerkt, Grossdomesticus und bebhielt diesen 

Titel, bis er selbst die kaiserlichen Insignien anlegte. Bei feier- 

lichen Acten trug der Grossdomesticus das Schwert des Kaisers, 

wenn dieser der Festlichkeit selbst beiwohnte ?). 

* Bine âhnliche hochwichtige amiliche Stellung hatte der Gross- 
logothetes, aus dessen Titel man folgern kânnte, dass er etwa ein 

Oberrechnungsrath oder gar Finânzminister gewesen sei.  Dass er 

aber wirklich die Oberaufsicht iiber das Finanzwesen gefiihrt habe, 

lăsst sich aus den byzantinischen Autoren nicht beweisen. Viehmehr 

erscheint er vorziăglich als vertrauter Pathgeber des Kaisers, mit 

welchem dieser stets Conferenzen iiber wichtige innere und ăussere 
Staatsangelegenheiten abhălt und welchen er bei jeder eintretenden 

1) Nicephorus Gregoras IV, 1, p. 70 sq.  Wie der Grossdomesticus sich zur 

Wiirde des Căsar verhielt, so der Sebastocrator zur Wiirde des Despotes. Îm 

Verlaufe des dreizehnten Jahvhunderts scheinen die beiden letzigenannten Titel 

sogar noch hihere Bedeutung gehabt zu haben, als die des Grossdomesticus 

und des Căsar, wenigstens nach der Darstellung des Nicephorus Gregoras |. c.; 

welcher die Befirderungen der siegreichen Feldherren des Michael Palaeologus 

nach der Schlacht mit dem in Gefangenschaft gerathenen frânkischen Firsten 

Wilhelm von Morea erwăhnt: sQzeivo: pâv dem zopultovia” Ti yiee xai TO 

năvov ră Enadia" 6 uăv yăg ZeBaoroxetroo îs 15 Atonorizov Gvâyera, nagti 

zoă fBuoritus ditogua* 6 GE utyas outorizos îs 70 rod Kaicugos: 6 dt Kai- 

cap dua 705 med roy Acondrov îs 10 roi Zefacrorodrogos, Wir haben 

beveits bemerkt, dass im Verlaufe der Jahrhunderte în der Rangordnung dieser 

Wrărden und Titel manehe Verănderung eingetreten war, namentlich durch die 

neugeschaffenen Titel des Kaisers Alexius Comnenus. | | 

2) Codinus Curopalates de officiis 6. 14, p. 74. Auch besorgt er die kaiser= 

liche Tafel (p. 78).
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schwierigen Lage sofort zu sich beordert und um. Auskunft beiragt. 
Der Grosslogothetes Metochites war der einflussreichste Beamtete bei 
dem Kaiser Andronicus I[., musste aber spăter dafiir bissen, nachdem 
endlich der Enkel des Kaisers, Andronicus III. nach langem Kamypfe 
mit dem Grossvater siegreich in der Residenz eingezogen war. Der 
grosse und schâne Paiast des Metochites wurde von demjenigen 
Theile des Volkes, welcher die Sache des jimgeren Andronicus 
begiinstigt hatte, sofort demolirt, nachdem derselbe vâllig ausge- 
pliindert worden war. Selbst der prachtvolle Fussboden wurde hin- 
wWeggenommen und au einen befreundeten Fiirsten der Scythen ver- 
schenkt 9. Man war nămlich der Veberzeugung, dass der Kaiser 
in allen den Enkel Andronicus betreffenden Angelegenheiten nur 
nach den Ansichten des Gross-Logothetes Metochites gehandelt 
habe, welcher fir seinen vertrautesten Rathgeber galt und selbst in religiosen und kirchlichen Angelegenheiten ganz mit der streng 
orthodoxen Dogmatik des Kaisers ibereinstimmte.  Wir ersehen | 
hieraus, dass der bevorzugte Vertraute des Kaisers nach der Rang- 
ordnung nicht immer die hâchste Stelle unter den Beamteten hatte, ; sondern dass es besonders auf umsichtiges Urtheil, auf den Cha. rakter, die Geschmeidigkeit im Benehmen, die Harmonie in den Ansichten und Urtheilen, iiberhaupt auf die dem Kaiser am mei- sten zusagenden Eigenschaften ankam, um sein vertrauter und dess- halb măchtiger Rathgeber zu werden. Die iibrigen hohen Beamte- ten hatten dann natiirlich hinreichende Ursache, einen solchen zu fărehten und Neid, Eifersucht, Hass waren die natiirlichen Folgen, welche dann bei der ersten besten Veraulassung mit Macht hervor- traten. So war es friiher dem bei dem Kaiser Nicephorus Bota- neiates hochstehenden siegreichen Alexius Comnenus ergangen, Welcher sich nur dadureh gegen seine neidischen und verwegenen Feinde retten zu kânnen glaubte,  dass er den bejahrien Kaiser verdrângte ună sich selbst auf dem 'Thron setzte *). Die einfachen Logotheten kommen ebenso wie die Domestici in verschiedenen Ressort - Verwaltungen vor. i Nicephorus Gregoras erwâhnt Logothe- ten vesschiedener Art, z.B. den AoyoYfrne ztâv otxeraxtăv, welcher auch von Georg Pachymeres aufgefihrt wird ). So wird der Logo- 

  

1) Nicephorus Gregoras IX, e, 12, p. 458 sqq. 2) Anna Comnena II, 1, 84 (ed. Schopen). Sie brancht von seinen Feinden den Ausdruck 2£erjxovzo. Sie hătten vor Neid und Hass und Groll vergehen măgen,. 3) Nicephorus Gregoras IX, 12, p. 458 sqq. Pachymneres de Michaele Palaeo- logo 1, 13, p. 109 (ed. Bekker). Das Costiim eines Grosslogothetes hat Nice- phorus Greg. VI, 2, 170 beschrieben,
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thetes zoi doonov (d, h. der grossen Rennbahn auf der Westseite 
des Kaiserpalastes) mehrmals genannt. Die Angelegenheiten dieses 
Hippodromos hatten eine grosse Ausdehnung. Der erstere Logo- 
thetes war der bereits angegebene Metochites 'Theodorus (wahr- 
scheinlich bevor er Gross-Logothetes geworden), der andere Gly. 
kys lohannes, beide hochgebildete und ausgezeichnete Mânner, 
welche der Kaiser Andronicus II. in Vermăhlungsangelegenheiten 
nach der Insel Cypern und nach Cilicien als Gesandte abschickte, 
woriiber lohannes Glykys in einer besonderen Sehrift mit glinzen- 
dei Beredtsamkeit gehandelt haite, wie Nicephorus Gregoras berich- 
tet!). Den î0yo9&rys rov deduov hat auch Nicephorus Constanti- 
nopolitanus erwâhnt und als eine Function desşelben das Bericht- 
erstatten iiber oftentliche Angelegenheiten an den Kaiser bezeich- 
net). Ein Logothetes der Wasserleitungen (7âiv 5duzowv îpypixziov 
megsetwoutvog) unter dem Kaiser Diogenes Romanus wird von Mi- 
chael Atialiota aufgefiihri.  Derselbe verlor sein Leben în derselben 
Schlacht, în welcher der genannte Kaiser in Gefangenschaft der 
Tiken gerieth 3). So mancher Logothet zeichnete sich durch sein 
Erpressungssystem aus, wobei er nicht allein die kaiserliche Kasse, 
sondern auch sich selber bereicherte, wie ein Nicephorus unter 
dem Kaiser Michael Ducas, welcher den unglicklichen Diogenes 
Romanus verdrângte 4). Ein 1opo9frrc z0v cexptrav witd von Anna 
Comnena als wichtiger Beamteter aufgetiihrt 5). So hatte ein Logo- 
thetes diejenigen in das Zimmer des Kaisers einzufiihren, welche 
von diesem zu einem hohen Amte befârdert werden sollten (5 de 
doyodiruc îseoyousvoc elodys u310v), was mit einem festgesetzten 
Ceremonial verbunden war $). Ein Logothetes zo pev:xod wird von 
Constantinus Porphyrogenitus erwâhnt. Ihm.: iwaren andere Beawmtete, 

wie die gagrovidgro: ueydlor roi oexgtrov untergeordnet ?). 
Einen bedeutenden Rang unter den hâheren Beămtsten, be- 

sonders der eigentlichen Hofehargen $), hatte auch der Protobestia- 
rius (owrofeoridgios, auch rgwrofeorys und xgwrofeoriagirrs, 

1) Nicephorus Gregor. VI, 8, 194. 

" 2) Nicephorus Constantinopolit, p. 83 (ed. Bekker). 

3) Michaelis Attaliotae histor, p. 167 (ed. Bekker). 

4) Michael. Attaliot. histor. p. 202— 204 (ed. Bekker). 

5) Anna Comnena Alexiadis III, 7, p. 159. 160. 

6) Constantinus Porphyr. de ceremoniis aulae Byz. 11,3, 525 sqq. (ed. Reiske). 

7) Constant. Porphyr. L. e. II, 52, p. 717. Hier wird auch im 10yo09%rne ro 

Aeeitooiou erwâhnt. , | 

8) Ta farocyee 70 yoăuet mtdila roi rowropariugiov hat Nicet. d. Alex. 

Ang. III, 1, p. 672 erwănnt,
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und eine weibliche zewrofeoziagia), aus dessen seltsamen Titel 
man wobhl folgern kânnte, dass seine Function urspriinglich sich 
weniger aul politische Reichsangelegenheiten , auf Verwaltung eines 
wirklichen Staatsamts, als auf irgend welche kaiserliche Palastver- 
waltungszweige bezog, obwohl auch ausgezeichnete Mânner mit 
diesem Titel in schwierigen politischen Verhăltnissen oder inneren 
Staatsangelegenheiten vom Kaiser zu Rathe gezogen wurden, ja so- 
gar Vertraute desselben waren, bisweilen auch, je nach der Quali- 
tăt der Person, an die Spitze eines Heeres geslellt und als Ge- 
sandie an auslindische Fărsten, wie an den Papst zu Rom, va: 
wendet wurden *). Der Protobestiarius befand sich hăufig in der 
năchsten Umgebung des Kaisers, was schon hinreichend eine be- 
deutende Wiirde vermuthen lăsst. Bin hochstehender Protobestia. 
rius und Vertrauter des Kaisers Theodorus Lascaris II. zu Nicaea 
war Georgius Muzalon (Movuiwv), welcher einzig und allein durch 
sein “Talent zu dieser hohen Stelung emporgestiegen war. Den 
Character, die Stellung und Wiirde dieses Muzalon hat Nicephorus 
Gregoras, dessen Worte hier aufgefiihrt zu werden verdienen, ge- . 
nauer beschrieben ?). Fr war der intimste Freund des Kaisers 
geworden, ohne dessen Rath nichts unternommen wurde. Der 
sterbende Kaiser setzte ihn als Reichsverweser und als schirmen- 
den Vormund seines erst neunjăhrigen Sohnes Iohannes ein, welche 
Stellung er behaupten sollte, bis sein Sohn mindig und regierungs- 

1) Vgl. Cantacuzeni histor, 1V, 9, 53. Michaelis Attaliotae histor. p. 167. Georg. Pachymeres de Andronico Palaeol. libr. WU, e. 31, p. 192 und de Michaele 
Palaeologo I, p. 63 (ed. Bekker). Der 7owrofeorregirus scheint |jedoch nicht 
ganz dieselbe Wiirde zu bezeichnen, wie der Hgwrofeoruigios. — Vielleicht, ver- 
hielt er sich wie der proconsul und consularis zum Consul ună wie praetorius 
oder propraetor zum praetor. 

2) Nicephor. Gregor. histor. Byz. III, 3, p. 62: cre yăg 1is Movtchov înt- 
ziuv, Tedoyios dvoue, ytvous dv 08 Aaungoă, di di uâvuv Ereurndevbrure votes vai 90v dorerdrura îs ri &ăroxgutogrzi)v 7raQe.600s oala 2267 rau + ed o, , a - 4 + ai , > a , dos, îv e dijrzov3tv 1 Baculsi todo zai auros cuv dilorg 7roiioic cuunui- Grop flreirus, GROTE xAzelvos Tv 105 7rce90s meonliarrev iirniav, 1ocoitov doudrtovra dp9qze ripuora 77065 T& 705 vtov Bacritoc ză favzoă 191, Goe 4 3 2 A - 1 airos tiv îxeivp povos 1 ndwra, 7006putis vai xară viu ei 1tyov aci Aoărroy: zei 1 X09v0 moofaivovzes cunbtuvov Gel xat Tv Torebinv Sc3e- , . pă aaa , - , , , sw ai Grooyv, O0TE vai Tijy Tău airoxguriew Aegilocuutve doi niyr v aud Extivos adr, doozos văduv 1ăv doa Bouhoutvy rii Beoriiză Siu- c_x. A . + a x .  € vol vniioze Vioizurnis Detioc rev 2X706, MVGTHolUV N6T0Ş FOtwWvos Tv îvzoş. a + a a 

2 2 7 Fr 
di € 07) ci îs 70 zâw Towroftoriegiov 7ipiore Gviy9 citoua ua povausi « . > > - e = - a Guvtituzreu , 1 Tov 209 ciue zrgoontouociv UNHOXE TO Puoulsi, Vgl. Georg, Pachymeres ae Michaele Palaeologe I, p. 54—861,
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fâhig geworden sein wiirde. Allein Muzalon hatte schon lange vor 

dem Tode des Kaisers den Neid, die Eifersucht und den Hass der 

ibrigen hohen Beamteten sich zugezogen, besonders weil er von 

geringer Abstammung sich nur durch sein Talent bis zu dieser 

Stellung emporgeschwungen hatte.  Derselbe wurde nun sofort 

nach dem Tode des regierenden Kaisers, als der lângst glimmende 

Hass plâtzlich in hellen Flammen emporloderte, in derselben Kir- 

che, wo ein Todtenamt fiir den verstorbenen Kaiser abgehalten 

wurde, klăglich ermordet. Er trug als Reichsverweser die kaiser- 

liche Auszeichnung der rothen Fussbekleidung (2gv9g6v m£driov). 
Sein Schreiber, ein Verwandter des Historikers Georgius Pachyme- 

res, trug schwarze Fussbekleidung (7âd:Aov usiur). Dieser Schrei- 
ber haite aber die grâsste Aehnlichkeit mit dem Muzalon und 

wurde daher von den aufgestachelten meuterischen Truppen zuerst 

ermordet, weil sie ihn fir jenen gehalten hatten.  Erst nach Be- 

trachtung der Schuhe erkannte man den: Îrrthum und suchte nun 

das ausersehene Schlachtopfer, welches in seiner Verborgenheit 

bald aufgefunden wurde. Der geheime Urheber dieser tragischen 

Ereignisse scheint der folgende Kaiser Michael Palaeologus gewe- 

sen zu sein, obgleich noch so mancher andere hohe Beamtete mit 

diesem gleiche Gesinnung verrieth, besonders alle diejenigen, gegen 

welche sich der abgeschiedene Kaiser feindlich gezeigt, einige 

sogar des Augenlichts beraubt halte î).  Neid und Eifersucht, Hass 

und Intrigue hatten wohl nirgends einen so giinstigen Boden als 

am Hofe der byzantinischen Kaiser, zu welchen auch die von Nicaea 

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo 1, p. 59 sq. Georg. Acropo- 

lita Annal. c.75, p. 165 sq. lăsst die Ermordung des Muzalon schon am dritten 

Tage nach dem Abscheiden des Kaisers zur Ausfiihrung bringen, Pachymeres 

dagegen am ncunten Tage. Die abscheuliche Wuth der Mârder hat Georg Acro- 
polita |. c. p. 166 genauer durch folgende Bemerkung bezeichnet: core ze 
uEAn9ov Giareubvres cdrâv, uăilov dă ard dp9ou, îi zei Opuzoci Tv Goru 

relovres reudyiu îsacros 16 otztiov ruijua zgerv Tis EmYuulas îverpoei$n- 

Guy.  Diese hyănenartige Bestialitit in einem christlichen Staate?  Nachdem 

Nicephorus Gregoras VII, 3, 222 berichtet, dass die Katalanen vollkommen făhig 

waren, alle verloren gegangnen rimischen Provinzen den Tiirken wieder zu ent- 

veissen, dass dies aber durch eine schlimme Wendung der Ereignisse nicht ge- 

schehen sei (viele Provinzen waren bereits wieder gewonnen), weil der Zorn Got- 

tes iiber das byzantinische Reich gekommen war: xofots yâe ds 0indăs îv 

Teze So malai xvew3tigc , 7005 îoyanăs xarafijvat Suotuznutrov Ta “Po- 

patov xgăyuara. Der Zorn Gottes sei aber durch viele Verbrechen und siind- 

hafte Thaten herauf beschworen worden. Auf dieses Thema kommt dieser or- 

thodoxe, Autor mehrmals zuriick. Er war, wie schon bemerkt, ein Mann von 

eben so ausgezeichneter Gelehrsamkeit als Gottesfurcht und strenger Kirchlichkeit,
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zu rechnen sind. Die Ermordung des Protobestiarius Muzalon wurde 
nun die Veranlassung zu den folgenden Wirren und Ereignissen, 
aus welchen endlich Michael Palaeologus als Kaiser hervorging, 
wobei der Patriarch Arsenius als Mitgarant fir die Incolumităt des 
jungen 'Thronfolgers lohannes in das peinlichste Gedrănge gerieth, 
welchem er endlich nur durch die Niederlegung seines hohen Am- 
tes zu entrinnen vermochte. Und auch dann noch wurde ihm das 
Leben verbittert.  Wir haben dieses Thema bereits mebhrmals be- 
răhrt und kommen nochmals bei der Beleuchtung der Patriarchen 
und ihrer Kirchlichen Macht darauf zuriick. Der Historiker Georg 
Phrantzes, welcher wăhrend und nach der Eroberung Constantino- 
pels durch die Tiirken lebte und dann sein Chronicon vertasste, 
bezeichnet sich selbst als zowrofeoruigrog, hate also diese Wiirde 
noch vor jener Broberung erhalten.  Spăter trat er als Mânch in 
ein Kloster 1). Der alte Feldherr Libadarius unter dem Kaiser An- 
dronicus II. hatte den Rang eines xowrofsoriagirug. Er beneidete 
und verdăchligte den etwas unbedachtsamen jugendlichen tapfern 
Feldherm Alexius Philanthropenus, welcher iiberall  entschieden 
siegreich gegen die Tiărken getochten und dadurch den Kriegs- 
ruhm jenes ăltern Feldhermm vâllig verdunkelt hatte. Dies stachelte 
den Ehrgeiz dieses alten Haudegens auf und er strebte ihn zu ver- 
nichten. Wâhrend Alexius unentschlossen zăgerte und seine Trup- 
pen dariiber unzufrieden waren, gerieth er in die Gefangenschaft 
des Libadarius, welcher ihn, ohne die Entscheidung des Kaisers 
abzuwarten, sofort des Augenlichts berauben liess.  Denn er be- firchtete, der Kaiser kânnte ihn begnadigen und abermals an die 
Spitze eines Heeres stellen :).  Wie doch ein Mensch den hertrlich- 
sten Nebenmenschen aus Neid und Eifersucht zu vernichten strebt 2). 
Der unter Theodorus Lascaris II. hochstehende Karyanites war von 
ihm zum Protobestiarites befârdert worden, wurde von Michael 
Palaeologus, nachdem er mit dem Diadem bekrânt worden, ins 
Gefângniss gebracht, damit er nicht etwa als hâchster Feldherr des Heeres gegen ihn auftreten kânnte. Er entfloh aber zu den Tirken, wurde jedoch unterwegs von den răuberischen 'Turkomanen aulgegriflen,  ausgepliindert und ermordet 1), — Bine geringere 

1) Georg Phrantzes Chronicon, Prooemio p. 5 (ed. Bekker). 
2) Nicephorus Gregor. VI, 8, p. 195 —:201. 
3) In anderer Beziehung hat die schlimmen Eigenschaften byzantinischer Beamteten bereits Ammianus Marcellinus XXII, 4, 325 (ea. Gronov.) charak- terisirt, 

4) Georg. Aceopolitae Annal. e. 17, p. 170, Die Turkomanen sind noch heu-
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amtiiche Stellung war gewiss die des feordozus, welcher Titel in 
der lateinisehen Uebersetzung des Michael Attaliota durch Vestia- 
rius iibersetzt worden ist. Dies wăre demnach die Function eines 
kaiserlichen Garderobe -Aufsehers 1), dessen Function ihn in viel- 
fache Berihrung. mit den feozrorguru: (Kleiderhindlern, Kleider- 
machern) und mit den dopugongăzue (den Silberarbeitern oder 
Hăndlern mit Silberwaaren) brachte 2). Eine nicht weniger hohe 
Wiirde war die Steliung und der Titel des. Konostaulos (Kovocra- 
10g), auch Kontostaulos genanut, welcher von den byzantinischen 
Historikern sowohl in kriegerischen als in friedlichen Angelegen: 
heiten als hoher Beamteter oft erwihnt wird. Unter der Regie- 
rung des Kaisers Theodorus Lascaris II. zu Nicăa war der Palio- 
loge Michael, der spitere Kaiser, mit der Wiirde eines Gross- 
Konostaulos (ueyaiov dinar: xovooratiov) ausgestattet worden 3). 
Unter dem Kaiser Andronicus Il. war der Feldherr Glabas zum Gross- 
Konostaulos (u£yus Kovograihog) ernannt worden €).  Ueber die 
Zeit der Entstehung dieser Wirde und îiber die specifische Fun- 
ction lăsst sich nichts Zuverlăssiges mittheilen. Auch erwihnen 
die spăteren Lexicographen, wie Suidas und Hesychius diesen Ti- 
tel nicht.  Vieileicht war derselbe aus irgend einer militairischen 
Function hervorgegangen. — Der Titel Gross -Stratopedarches um. 
fasste ebenfalls eine hohe Wiirde und war natiirlich vom Heerwesen 
entlehnt, nach Codinus Curopalates bezog er sich auf das Proviant- 
wesen und einige Heeresabtheilungen, scheint aber in Friedenszeiten 

tiges Tages ein zur Beraubung der Reisenden geneigter Stamm, wie A, H. Layard 
în seinem Werke iiber Nineveh und Babylon bemerkt hat, ebenso wie die Kur- 

den. G. Melgunof, das siidliche Ufer des kaspischen Meeres S$. 81 (Leipz. 1868, 
deutsch von Zenker) nennt die Turkomanen iiberall Turkmenen, 

1) Michael. Attaliota hist. p. 56 (ed. Bekker): 6 feortoyys Kuveraviivoc 
6 doixas, Gdelproiis 705 nerguiogov Givtuvog xa90r&utvoc, woruus erhellt, 
dass diese amiliche Siellung nicht ganz unbedeutend sein konnte. 

2) Vgl. Constantin. Porphyrogenit. de ceremon. aulae Byz. |, 1, p. 12 sq. (ed. 
Reiske). Broridgrov erklârt Suidas 9 p. 982, vol. L (ed. Bern.) durch zor 
“Pouclor 7ânos, Evda 1 dvoyaaia enoxerar 2095. 

3) Nicephorus Gregoras ÎI, 2, p. 60. Die Titel xovoareălos, Gifucrorgi- 

740, ngwrocrodrwo werden von Georg Pachymeres vielfach erwăhnt, wie de 
Michaele Palaeologo IV, 26, p. 308. 309, 

4) Georg. Pachymeres de Andronico Palaeologo libr. III, 16, p.206, e. 30, 

p. 271 u. IV, 19, p. 295. Georg. Phranizes libr, 1, e. 1, p. 12 (ed. Bekker) braucht 

die Bezeichnung „ovroorailoc von dem oben erwăhnten Michael Palaeologus, 

dem spăteren Kaiser, 

pe
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nur eine Hofcharge ohne Beziehung auf Feldziige geworden zu sein t), 

Der in der Baukunst wohlerfahrene Astras, welcher in Gemeinschait 

mit dem Lateiner Peralta die durch Einsturz einiger Theile beschă- 

digte grosse Sophien-Kirche unter Cantacuzenus (1347) wieder 

hezstellte, wird von diesem selber als Megas Stratopedarches be- 

zeichnet 2). So gehârte der bereits erwâhnte Protosebastos zu den 

hăheren Wiirdentrăgern des Hofes und wurde dieser Titel beson- 
ders Verwandten des Kaisers, verdienten Mănnern von Ansehen, 

auch fremden. Staatsmânner und Feldherren, welche sich gegen 

den Kaiser wohlwollend gezeigt hatten, verliehen 5). — Ein hoch- 
angesehener Hofbeamieter war ferner auch der Kuropalates, dessen 
Function sich urspringlich wohl mehr auf den kaiserlichen Hof, 

als auf Staatsangelegenheiten bezog. Von geringer Bedeutung 

konnte dieser Titel nicht sein. Denn der an der Spitze eines star- 
ken Heeres nach der Kaiserwiirde strebende Usurpator Nicephorus 
Bryennius, welcher bereits die kaiserlichen Insignien angelegt haite, 
decorirte seinem energischen Bruder lohannes mit der Wirde eines 
Kuropalates, welche von Michael Attaliota als eine grosse Aus- 
zeichhung betrachtet worden ist 4).  Bergits der Kaiser Heraclius 
hatte diesen Titel solchen verliehen, velche er emporheben wollte, 
und Nicephorus Constantinopolitanus hat diese Wirde ebenfalls als 
eine hervorragende betrachtet. Auch erscheint der Kuropalates 
hăufig als Feldher wăhrend eines Krieges 5). Der Kuropalates 
scheint demnach dem Konostaulos în keiner Beziehung weit nach- 
gestanden zu haben. Der byzantinische Historiker lohannes Curo- 
palates hat diesen Titel und mit diesem decorirte hochstehende 
Mânner mehrmals erwâhnt $). 

Der Protostrator war ebenfalls im Besitz einer bedeutenden 
Wirde und fiihrte derselbe als Symbol oder Insigne einen Stab. 
Dass dieser Titel eine nicht geringe Rangorânung bezeichnete, dir. 
fen wir daraus folgerm, dass der Kaiser denselben solchen zu ver- 
leihen pflegte, welche sich in irgend einer Beziehung bedeutende 
Verdienste um den Siaat oder in Beziehung auf die Person des 

1) Vgl. Georg. Pachymer. de Michaele Palaeologo 1, 13, p. 109. Codinus 
Curopal. c. 5, p. 33 beziehet iîhn auf 7â zis orourias EnTryea. 

2) Cantacuzeni hister. 1V, 4, 30. 
3) Pachymeres 1, e, p.109. Vel. Anna Comnena II, 4, 147 sqa.. VI, 6, 286. 

__ 4) Histor, p. 250 (ed. Bekker): zezţoec of 70 19rov căTăVeipov Tocvvny 
16) 7 xovgonelărov îzupovei QEuari. 
___5) Michael, Attaliota histor, p. 147. 

-6) Histor. p. 642, 741 (ed. Bekker).
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Kaisers selber erworben hatten 1). In den meisten Fâllen dienten 
solche als Feldherren und waren nicht selten im Kampfe kriegs- 
kundige bewâhrte Minner ?). Bei Berathungen des Kaisers îiber 
einen zu untemehmenden Feldzug waren sie stets zugegen und 
ihre Stimme war gewihnlich von entscheidender Wichtigkeit. Man 
dart vielleicht annehmen, dass besonders erfahrme kriegskundige 
Feldherren mit dieser Wirde ausgestattet wurden.  Welche mate- 
riellen Vortheile mit der Function eines Konastaulos, eines Kuro- 
polates, eines Protostrator verbunden waren, wird uns nirgends 
angegeben.  Gewiss aber waren dieselben nicht unbetrăchilich. 
Hochgestellte Minner von diesem Range hatten jedoch gewâhnlich 
auch noch bedeutendes Privatvermâgen. Der Protospatharius (1Zgu- 
zoorudugios) war ein Titel von hoher Bedeutung und mochte dem 
Protostrator nicht weit nachstehen.  Derselbe gehârte sicherlich 
zum  Hotpersonal.  Unter dem Kaiser Constantinus Monomachus 
wurde der serbische Dynast (Kra!) mit diesem Titel decorirt, wor- 
aus sich folger lăsst, dass derselbe zu den hâchsten Wirden ge- 
hârte 5). Zu den hâheren Wiirden gehârte auch der Titel und die 
Function des Gross -Primikerios (peydiov zerucxnetov), welcher von 
Codinus Curopalates stets zrgrupuxeroc genannt wird.  Unter dem 

  

1) Nicephorus Gregoras VII, 10, 203: Bis 70v IMalesoloyov, 6c zei 1 
Aowrocrgerogizv naoa facitus Vortpov nageiupos Tijv Bezruotar. Philan= 
thropenus Alexius unter dem Kaiser Michael Palaeologus îm 13. Jahrh. wird als 
neorodretrog genannt und zwar als dviig yoegos zei evvatoc, aus welchen 
Wosten erhellt, dass es eine wichtige Stellung war. Nicetas de urbe capta 
p. 794 giebt folgende Erklărung dieses Titels: ucgroztizos (Marschall) 3 70- 
Efou 6 va, Ouloi di xa9 “Elimvas îi pow Tov nowrooredrogt.  Demnach 
war der Protosirator von demselben Range wie ein Marschall bei den Franken 
und Gerinanen. 

2) Vgl. Cantacuzenus historiar. 1, c. 3, p. 185 (ed. Schopen); und c. 57, 
p. 299.  Unter dem nicăischen Kaiser Theodorus Lasearis Il war Angelus I0- 
hannes Protostrator ună stand an der Spitze eines Heeres in den westlichen 
Theilen des Reichs. Nachdem Michael Palaevlogus das Scepter ergriifen, sollte 
dieser Protostrator zu ihm gebracht werden, um ihn unschădlich zu machen, 
Devselbe starb jedoch auf der Reise, wie Georg. Acropolit. Annal. e, 71, p. 170 

andeutet, aus Angst iiber das îhm bevorstehende Geschick (0ezilec oăros Bee 
709816 revine). Wahrscheinlich fiirehtete er langes Getăngniss oder Kloster. 

Haite er aber iiber den Kaiser schlimme Reden. gebraucht, dann konnte ihia 
Blendung bevorstehen. Die Angst lag jedentalis nur in der Ungewissheit iiber 

die Absicht des Kaisers.  Denn hătte er eine bestimmte Kenntniss davon ge- 
hab, so wiirde er bei jedem abendlândischen Machthaber Aufnahme und Schutz 

gefunden haben. 

3) Cearenus Tom, 11, p. 607 (ed. Bonneiis,),.”
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Kaiser Michael Palaeologus im 13. Jahrh. wurde z. B. Tornicius 
Constantinus von der Stellung des Gross -Primikerius zu der Wirde 
des Sebastokrator befârdert, welcher letztere Rang nur den bedeu- 
tendsten Hofbeamteten zu Theil wurde 9, am meisten aber solchen, 
Welche irgend einen Feldzug glicklich durchgefiihrt hatten. Der 
Bruder des Genannten . hatte aber insofern einen noch hâheren 
Rang, indem er die Insignien mit den kaiserlichen Adlern (Buceiu- 
xoîe deroîc) erhalten, jener aber nur mit den azurblauen Ornamen- 
ten (2 wovorg zoî xvavoîg) ausgestattet worden war 2). Mit dem 
Titel Primikerius wurde auch der Schwestersohn des Kaisers, Mi- 
chael, decorirt 5). Eine und dieselbe Wirde haite wieder îhre Abh- 
stufungen, wie die Bitterorden oder die Răthe in verschiedenen 
Classen.  Unter den kirehlichen Beamieten erscheinen ebenfalls 
zwei Primicerii, welche ihre Function in Beziehung auf die kirch- 
lichen Châre hatten 4). Auch erscheint ein Primicerius als Vorstand 
der dewerăgro: î). Titel dieser Art hatten stets eine hihere und 
eine geringere Rangordnung und Geltung je nach dem Bessort ihres 
mehr oder weniger wichtigen Amtes. — Der Drungarius (6 9gowp- 
păgtoş) erscheint unter der Regierung des Nicephorus Botaneiates 
als Befehishaber einer Floite *). Der doovyydoros zig Bine (viei- 
liarum) dagegen ist ein Oberaufseher der Palastwache, besonders 
wăhrend der Nachizeit, wie bereits oben erwâhnt worden ist. Ein 

1) Vgl. Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo |, p. 64, II, c. 13, p. 108. 109 (ed. Bekker). Wie Cod. Curop. so auch Georg. Acropolita e. 82, p. 184: Aetuuixiigros. 

2) Ibid, p.108. In anderer Weise hat dies Georg. Aeropolita Annal. e. 82, 
p. 85 dargestelli: îv rowror dă 70 râ CEfaGToxgarăouwv diliptoov, îv oîs 6 
uâv cizddeipos roi Baciltos roîş xuavoic medllois Eyxexolinutvovs eye vei 
Xovooiptis aâroie, 6 9 Toovizos puuvă 10irwv 10 ntdilu dnodtdero, Die 
Ausgleichung findet darin Statt, dass zwar Tornikios ebenfalls die azurblauen, 
jedoch nicht mit den Adlern geschmiickten_Schuhe trug (pumuve 7260), Vgl. 
Nicephor. Greg. IV, 1, 79. Ein Verhăltniss, wie es sich auch in der Steigerung des rothen Adlerordens mit der Schleife, den Sehwertern, dem Stern wieder- flndet, 

3) Ibid. 1V, 19, p. 295. 
4) Vgl. Jos. Zhishman, die Synoden und die Episkopal- Aemter in der Sp genlind. Kirche (Wien 1867) S. 169. ” 
5) Constantinus Porphyrog. de cerem. II, 1, p. 518. 
6) Constant. Porphyr, de cerem, 9, p.62. Michael, Attaliot, histor. p. 271 Ebenso Anna Comnena Alexiadis TI, 4, p. 148 (ed. Schopen): vos d dorezos Q0eimpos utyus re deovyydeios zaâ Gr6ivv 71700UB£8iuto Gefacrăv zei oiros dvuvtz9n Ba3ulda. 

xei Nixupăgoc d 

sai es zi 10
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Gross - Drungarius (u&yag doovyyieros) wiră auch unter dem Kaiser 
Isaak Angelus aufgefihrt ?). - 

Seit uralten Zeiten hatte auch der Mundschenk der Monarehen 
eine bedeutende Stellung. Sowohl der Kaiser als die Kaiserin hatte 
ihren Mundschenk (pincerna, 6 zeyzovns zoă Acondrov, 6 neyutovng 
riis Auyovorng). Wie schon der Titel ihrer Function bezeugt, wa- 
ren dieselben stets în der Umgebung des Kaisers; besonders wich- 
tig war îhre Bedienung bei den Gastmălem. War der Mundschenk 
ein iapferer, kriegskundiger, umsichtiger Mann, so konnte er so- 
gar zum Feldherrmn eines Heeres gewâhlt werden, wie Alexius 
Philanthropenus 2), welcher unter dem Kaiser Andronicus II. als 
siegreicher Feldherr gegen die Tiirken verwendet wurde 5), wie 
bereits oben erwâhnt worden ist. Dem kaiserlichen Thronfolger 
Andronicus II. hatte sein Vater Michael Palaeologus drei Beamtete 
beigegeben (7giu zâv âpgrziov de dvayuata). Erstens einen Mund- 
schenk (77epx£9vyv), zweitens einen Kiichenmeister (îi zis zgart- 
Cu) und drittens einen Hausvogt oder Hofmarschall (zarâv zic ai- 
1iis). Dies geschah jedoch erst, nachdem sich dieser Thronfolger 
mit einer von dem Laskariden-Gesehlechte stammenden pannoni- 
schen oder ungarischen Prinzessin Anna vermâhit hatte 2. Mit dem 
Pincerna stand, wie es scheint, ein anderer Hofbeamteter auf ziein- 
lich gleichem Niveau, nimlich der Kanikleios.  Unter der Regie- 
rung des kKaisers Manuel Comnenus wird die mehrmals erwihnte 
Stellung und Wiirde des Kanikleios (od Kawuheiov) als eine nicht 
unbetrăchiliche bezeichnet.  Wenigstens musste ihn seine Function 
mit dem Kaiser oft in vertraute Beriihrung bringen 5). Der kaiser- 

1) Nicetas de Isaacio Angelo III, e.7, p.585. Die Insignien (pootuare) 
desselben hat Codinus Curopal. lat. c. 1V, p. 21 angegeben. 

2) Vgl. Constantinus Porphyvogenit. de ceremon, aulae Byz. libr. [1, c. 52, 
p. 125. i 

3) Nicephorus Gregor. (de Andronico Palaeologo) VI, 8, p. 197 —201. 
4) Georg. Pachymeres de Michaele Palacologo IV, 29, p. 318 sq. Ueber den 

Tatas Codinus Curop, IV, p. 23: zei câ zoi zară Tic etlis 65 16 zoi ueydiov 
dogovros, T6 105 Vizarizov airoă £0lov lsîov (ein glatter Stock). 

5) Ob dieser Titel von zâvtov, 76 zevicarov, xiwns 6 wWiaYos, naviats 9 

„cid3os und von zitiw abzuleiten ist, also Schiissel- und Schliisselmeister be- 

deuten wirde, lasse ich dahin gestelli sein. Etwas ăhnliches muss aber diesem 
Titel zu Grunde liegen.  Suidas und Hesychius geben hieriiber nicht die ge- 
geringste Auskunfi. — Nicetas Choniat. de Manuele Comneno IL 18 (ed. Bekker) 
pai zeloc Tov uâv sîş rijv To Înti ToU xuvhtlov ueyehongerii 7100 Tapaiv 

zi Tv nagă 1 Bacriei ueyloruv olutiucw, aci ueltogiw €rtocs xuraxvdgoi 

Tgozozuis 47]. 
H rause, Nicephorus. 15
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liche Kiichenmeister wird als der 2mi zgorzstng zoă Buciituc be- 
zeichnet. Ein solcher (6 Tiogaverirre Nixngp5oog) wurde spăter 
zum Gross-Domesticus befărdert, was natiirlich eine weit h5here 

Wiirde war', als jenes Tafel- oder Kiichenmeisteramt '), 

Ein seltsamer Titel war der des /7fuguxoruwutvoe, auch 
Maguxoru. 7. xorrvoc genannt. Aus der wârtlichen Bedeutung 
des Tiiels kânnte man leicht folgerm, dass seine Funclion die 

eines Prăfecten der năchtlichen Wachen im Kaiserpalaste oder spe- 
ciell vor dem Schlafzimmer des Kaisers gewesen sei.  Allein der 
Inhaber dieses Titels hatte eine sehr hohe Stellung in der Staats- 
verwaltung, wie der schreckliche Apokaukus, das Factotum wâh- 
renă der Regierung der verwiltweten Kaiserin Anna, wenigstens 
so lange sie mit dem Caniacuzenus Krieg fihrie, welchen nur 
Apokaukus, der /egazorpuwoputvoc, angefacht hatte.  Cantacuzenus 
hat in seinem Werke iber die Freignisse seiner Zeit den Apokaukus 
als Parakoimomenos sehr oft erwâhnt. 7Zwei andere mit diesem ei- 
nige .Aehnlichkeit habende Titel, der accubitor und excubitor (25 
z0uB209wv), haben nichts mit ihm zu schaften und standen weit unter 
ihm.  Unter dem Kaiser Andronicus |. war der Castrat Nicephorus 
mit dem Titel /Zuouxoruwpuâvoc ausgestattet. Da derselbe jedoch 
auch einst eine Heeresabtheilung befehligte, so muss er wohl ein 
Mann von Wiirde und Ansehen gewesen sein 2).  Unter dem Kaiser 
Michael Palaeologus war Macrenos mit der Wiirde eines Haguxor- 
pnoutvog decorirt 2). Der Titel Cubicularius (zoufrxovidoros) wiirde 
etwa unserem Kammerherm entsprechen.  Dieser Titel fuhrte z. B. 
der Feldherr Marianus unter dem Kaiser Heraclius îm 7. Jahrhun- 
deste. Er wurde zum Kampfe gegen die Saracenen abgeschickt 
und verlor în der Schlacht das Leben 1). — Bine grosse Zall ge- 
ringerer Officialen stand mit den hăheren stets în Verbindung und 
kommt besonders bei Festlichkeiten zum Vorschein. Dem bei 

  

1) Georg. Acropolit. e. 36, p. 60 (ea. Bekker). 
2) Nicetes Choniat. de Andronico Comneno libr, II, p. 412 (ed. Bekker): 

7 îxrouig Nixmpiop 65 zuutieis îv 70 "Avdgovirw, 76 Toi IMegezoruwutvou xvboouutvos Gtduari. Den Magazorudutvos erwăhnt auch Michael Giykas Annal. Part. IV, p. 551 (ea, Bekker), und Cedrenus Compend,. p.351 (ea. Bek- ker). Pachym. d. Mich. Pal, A, 130. Jahrhunderte fiiiher war bereits ein z6uys (comes) tzoufirâgwv ein ansehnlicher SViârdentrăger.  Nicephor. Constantine, o de veb. post Mauricium. gestis p. 35 (ed. Bekker): zei dE/e cărây îrtunoay > “Poucioi xaloăoi x9unre îEzovfrrogov. ! . 3) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo III, 16, 206 (ed. Bakker) 4) Nicephorus Constantinopolit. p.28. Der Praepositus sacri cubiculi Scheint schon im letzten Jahrhundert der rămischen Kaiserzeit seine Stelle gehabi zu
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grossen Festlichkeiten musste die Gesammtheit der Officialen sich 
in dem vorschriftmăssigen Festgewande prăsentiren und bildete bei 
Processionen zur grossen Sophienkirche einen langen Zug in ge- 
nauer Rangordnung. 

So wird der Silentiarius oft bei ceremoniellen Hof - Angelegen- 
heiten und Prisentationen erwăhnt. Seine Function hat Aehnlich- 
keit mit der eines Fest-Heroldes oder Hausmarschalls, welcher am 
Tage der Vosstellung die hohen Hof- und Staatsbeamteten zum Ein- 
treten în das Zimmer oder in den Saal, in welehem sich der Kai- 
ser befindet, eben so wieder zum Abtreten auffordert 1). Sein 
Hang war aber ein weit hăherer, als etwa der eines altrămischen 
Praeco. Der von der Ariadne, Kaiserin Witiwe (des abgeschiede- 
nen Zeno) zum Kaiser vorgeschlagene und auch gewăhlte Kaiser 
Anastasius war bis dahin Silentiarius gewesen 2), Die Kaiserin 
konnte sich vier durch Tugend und edle Sitte ausgezeichnete Si- 
lentiarii auswăblen, woraus erhellt, dass die Zahl derselben cine 
grâssere war). So erscheinen die aus dem Lateinischen entlehn- 
ten “Titel Gepegevddoroc, TQwTecni0inc und zgwrovorăgrog Beam- 
leie von miltlem Range, welche im Gebiete der byzantinischen 
Bureaukratie ihre wichtige Stellung hatten. Alle diese Officialen 
batten im Bereiche des byzantinischen Hof- und Staatsdienstes eine 
weit hohere Bedeutung als etwa in unseren Tagen die Titel eines 
Secretairs, eines Referendarius, eines Notars. Sie verhalten sich zu 
letzteren etwa so, wie der în manchen Stădten noch îibliche Titel 
eines Stadtschreibers zu einem gewâhnlichen Bureauschreiber. So 
erscheinen noch mehrere andere Beamtete, deren Function nur bei 

haben, wie man aus der Notitia dignit. et administrat, imperii orient. e. 9, 

Oceid. c. 7 folgern darf. Er hatte einen adiutor, zwei tabularii, einen chartula- 

rius unter sich. Nolit. dignit. or. 15. oce. 14. Am byzantinischen Hofe tritt auch 

der 7e&/nocrros in sehr verschiedener Function auf. Die Păpste hatten unter 
ihren Beamieten auch Cubicularii.  Laurentius Valla hat sein beriihmtes Werk 

Flegantiarum linguae Latinae libr. VI seinem Freunde Ioanni Tortellio, Cubicu- 
laxio apostolico, gewidmet (d. h. păpstl. Kammerherrn). 

1) Constant. Porphyrog. de ceremon. 1, 16, 98, 1, 9. 62: iaufdve 6 crew 
Tudtgros vedud did zoă ngeimocirov sei itye veieiourt. Die Antwort ist e2s 

moilavs ygovovc (viele Jahre dem Kaiser), zei Antogovre did Try Gyoliăv. IL 

p. 2L uouizovodm (multi anni oder multos annos), u.2iu. 22 Eneiyovicu 70: 
eiş mollovc za: dyadous zo5vovs 6 Sos Gyâyou riiv Reciltiuv duv. 

2) Consiantinus Porphyrogenit. de cerem. I, 92, p. da. „Val. I, 86, p. 389 

wo ex als Amistracht wăhrend seiner Function bei Hole ein croafuzizov ylavi- 

Gov trăgt. , 1 
3) Constant. Porphyr. |. e. IL, 86, p. 389: oulevritoror ZE Vrolipptos xoș- 

Gris rai lov utuagruonutvor Geuvoi, 

15 *
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grossen Festlichkeiten hervortritt, wie die Praepositi (zzoaeroourot), 
der Rector (Guizzog) und die schon erwăhnten Cubicularii (oi zoă 
xovBouzieiou), die neunzehn Accubiti (7 9% duxoufizov) und an- 
dese î). Der mit dem Titel Magister (udy:o7goc) ausgestattete 
Beamiete begegnet “uns vorzugsweise als militairischer Mann und 
scheint sich besonders auf die Activităt im Kriegsdienste bezogen 
zu haben. Doch kommt derselbe bisweilen auch in anderer Bezie- 
hung, in civilen Angelegenheiten, vor. Ein geringfiigiger Titel 
konnte es nicht: sein, da z. B.-der Kaiser» Heraclius seinem Bru- 
derssohn mit demselben decorirt hatte 2). Im Kriegsdienste hatte 
er den Rang eines hsheren Officiers, etwa dem eines tribunus mili- 
taris der altrâmischen Zeit, oder dem eines Obessten in der heuti- 
gen Militair- Rangordnung entsprechend.  Uebrigens gehârt die Be- 
zeichnung Magister zu denjenigen 'fiteln, welche eine ganze Classe 
von Personen h5heren Ranges bezeichnen, wie etwa die Titel Pa- 
tvicius, Praepositus und andere 5, ! | 

Der d7aozos zic molewg hate die Function eines Stadt - Pră- 
fectus, etwas unserem Biirgermeister, Stadt- Commandant u. Ss. W. 
entsprechend. Mit dem Titel 700s0go0s bezeichnet Anna Conmena 
hohere Beamtete iberhaupt und scheint derselbe sich dem Begrifte 
von Senator zu nihem 4). Der zowrozededeoc war einer der hăch- 
sten weltlichen Verwaltungs - Beamteten der Stadt, etwa ein Vor- 
sitzender oder Prăsident des Senats *). în kivehlicher Beziehung 
erscheint speciell auch der Patriareh als 719080g0g rîig 7r6lewg €). 
— Der zanius răv facrixiăv xonuărov war der eigentliche kai- 
serliche Kassen - Rendant, welcher în Rintorderungen von Geld.-Bei- 
trăgen einen ziemlich freien Spielraum hatte una oft genug durch 
seine Erpressungen den Kaiser bei dem Volke missliebig machte 7), 
Bei habsichiigen, geldgierigen Kaisern waren aber Kassen - Beam- 
tete dieser Art sehr beliebt.  Enistand aber ein Aufruhr, so wur- 
den dieselben auch woll vom Kaiser der Volks - Justiz îiberlassen, 
um_mâgliche Gefahren von eigenem Haupte abzulenken. 

! Die oft erwihnten xOpugreg (comites, comtes, Grafen) erschei. 
nen als kaiserliche Hofbeamtete mit vesschiedenartigen Functionen, 

  

1) Constant. Porphşrogenit. I, 1, p.22 (cd. Reiske), 
2) Nicephor. Conslant. de rebus post Mauricium geslis p. 29 (ea. Bekker). 3) Constant. Porphyrog. de cerem, 1, p. 32: 7 uceyieTgov TE zâi natozlov vei lounâv Spipreceltoy. 
4) Anna Comnena II, 1, p. 84. 
5) Michael Attaliota histor, p. 169 (ed. Bekker). 
6) Nicephor. Constantinopol. de reb. post Manic, gest. p.4, 5 (ed. Bekker) 7) Vgl. Nicephor. Constant, I. e. p. 42 sq. 

> A 
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Wahrscheinlich war dieser Titel von einem der westlichen Vălker 

(Gothen, Langobarden, Franken) în die dstliche Kaiser- Residenz 
ibergegangen. Da begegnen uns xdupzeg zâv 25rovferdgwv, x6un- 
786 TGV îxavărov, XOWNTEG Tv AQtÎuăv ămguror, x0unrsc 1âv Ys- 

părov. Die erstgenannten bezogen sich mehr auf kaiserliche Pa- 

last - und Hof- Angelegenheiten, wie der xoung zâv fuorirzdiv dr- 

„ww (Ober- Stallmeister) unter dem Kaiser Theodorus Lascaris II. 
zu Nicăa; die letzteren, namentlich die xounzec 7 Seudzww, 

scheinen în Provinz- Verwaltungs - Angelegenheiten ihre Funection 

gehabt zu haben, gleichviel ob sie sich in der Residenz oder în 

einer Provinz aufhielten 9. In Beziehung aut angekommene Ge- 

sandte auswărliger Fiirsten wird der xoure Aaoyezrrovov erwâhnt 2). 
— Patricius war ein Standes-Titel und bezeichnei einen Mann von 

hoher Distinction. Die Zahl der zargizro: war in der Kaiser-he- 

sidenz nicht gering. Mit diesem Titel wurden auch Firsten und 

Feldherm slawischer Vâlker- Stâmme decoriri. Bei grossen Fest- 

Vosstellungen îm Kaiser - Palaste werden gewăhnlich die dvYirazor, 

zargiztot, orournyoi Zusammengestellt. Der Ober-Aufseher des 

kaiserlichen Palastes (ze aviije 2muoyoc) haite bereits unter Lusti- 

nianus Î. eine wichlige Stellung. Der Quiistor wird als Beisitzer 

des Kaisers (Baorisi mugedoog) bezeichnet.  Bereits Procopius hat 
die letztgenannte Wiirde als die eines Quăstors (xordozogu zoărov 
xulodoi “Popato:) aulgefiihrt ?). Mit dieser Wiirde war z. B. unter 

lustinianus der beriihmte lurist Tribonianus ausgestaltet. Auch in 

den folgenden Jahrhunderten werden sowohl der Eparch als der 

Paredros noch olt în dieser Stellung erwâbnt. So kommt unter 

lustinianus I. der Geheim-Schreiber (76v ârogorrov 7guuuursde) vot. 
Procopius hat eine genauere Eiklărung der Function desselben gege- 
ben £); Der bereits oben aufgefiihrie Referendarius (Garpegsvddgrog) 
wird ebenfalis schon von Procopius genannt. Sein Ami wird durch 

seinen Titel bezeichnet. Er hatte uămlich dem liaiser zu refe- 

viren, Bitten vorzutragen, auch den Bitistellern Bescheid zu er- 

1) Constant. Porphyrog. de cerem. libr. Ii, 52, p. 736. 737.  Niceph, Con- 

stantinopolit. de rebus post Mauric. gestis p. 36 (ed. Rekker).  Pachymeres de 

Michaele Palaeol. [, c. 9, p. 29.  Konureg todrov erwâhnt Constant. Porphyr. 

IE, 52, p. 717. 

2) Ibid. 1, 87, p. 394. . | 

3) Procopius de bello Pevsico |, 24, p. 121 (ed. Dindorf). 

4) Procopius |. c. 11,7, p. 182: 76y ră» dnogoitov Voauuaria — — 0on- 
- az e PIE: N . 

xoăiris (a secretis) xcioiGr Tovzo 70 dzimua Powuciior” Grgnre (secreta) y&e 

ucleiv TG QR6QONTE VEvouizuow.
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theilen*). În grâsserer Zahl waren die vozioroc und 7gwzovorăgror 
und die uatorogeg (doch wohl verwanăt mit magister, Meister) vor- 
handen. An gewissen Festen redeten sie den Kaiser în lateinischer 
Sprache an. Der Notarius der Veneli (7cov Bevtrov, der einen 
Circus - Partei) trug Jamben vor, der ueigrog der Prasini folgte 
jenem in derselben Weise. In diesen Jamben waren Lob - Gedichte 
auf den Kaiser und die Kaiserin enthalten 3). Der „oipueldoc und 
die oupusiidigro: kommen ebentalls hăufig zum Vorschein.  Ebenso 
die zowroxapueliigroi*). Der oaxelldigros war ein Controleur oder 
Aufseher oder Canzlei - Inspector *) im Bereiche eines Bureaus oder 
Arehivs. Zu den Hof-Beamteten gehârten auch der Ilowreegaxdigre 
(etwa Ober - Falkenier), welchem wohl die Ober- Aufsicht iiber die 
Falken und etwa die Anordnung der Falken- Jagden „anheimgestellt 
war*), und der /gwroxuwnyog, der Ober- Jăgermeister€). Der ue 
Vas trargerdozuc, welchen Titel ein nach Byzanz zum Kaiser ent- 
wichener tiirkischer Megistane erhielt, war entweder eine mili- tărische Wiirde, oder bezog sich aut die Factionen (Ezarosiue) im grossen Hippodromos 7). Der xadi9ti0.0$ (castrensis) wird als einer 
der Begleiter der Kaiserin Ariadne nach dem Tode ihres Gemahls 
erwâhnt und erscheint auch unter den Kirchen - Beamteten 5, 

  

1) Procopius de bello Persico II, 23, p. 256. 
2) Constant. Porphyrog. de cerem. I, 1, p. 26. 27. 36. 39 (ca. Reiske). 3) Constant. Porphyrog. 1. e. II, 52, p. 77. 
4) Constant. Porphyrog. |. e. 11, 52, p. 717: 75 dă Guztilaol izorirurree ră îppfue mâvra dd 70 îv Exdorp cerotr mijv îmozoniv 1iăv îxsioe 7rger- Touivov Oc 1is xaTayoapiis 7oă oixetov voragiou mortio3et.  Nach Gregor. Nazianzen. bei Du Conge Giossarium aq script. mediae el infimae aet. 'Tom. vI, p. 18 (ed. nova, Par. 1734) war ex ein Belevnogilaă. — Sextilov Po cerzi] tts dori, puieeiv 1ăv Yonudrov Guutivovoa, &3t zei Zorslidorov xaloici TOv Teauaiav ai piheza 1ăv Jonudrov. 
5) Val. Georg. Pachymeres de Mich. Palaeol. 1, 8, p.24; und Georg. Acro- politae Annal. c. 75, p. 166. 
6) Codinus Curopal. e. V, p. 39: 6 1owroxuvnyos Eee aăv ri Înotciav Taur, Si. 705 Baciitos 10v înnov dvafelvovros oddtig treooc 7iv oxdiuv xza- rege, ci ur u6voş căros, 
7) Pachymeres |. c. 1, 24, p. 180: Es.waren ihrer zwei în die Residenz gekommen, welche Pachymeres als frcslzxoi bezeichnet. Der eine wurde mit der Wiirde eines ITcouzorutvoş decorirt, der andere mit dem Titel ns. Sie stammten urspriinglich von der Insel Rhodos, haţten sich als sceniei ausgezeichnet, wareb mit dem tiivkischen oder arabischen Chalifen bekannt ge- worden und bei dicsem in grosse Gunst und zu hohen Ehren gelangt, Sie brachten bedeutende Schiătze în kostbaren Getâssen, edlen Steinen pichen und Chalifen - Mănzen mit. 
8) Coustaut. Porphyvog. de cerem, 1, 92, p. 418 (ed, Reiske), 

Erergerg- 

» Perlen, 'Tep-
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Der Chartophylax war ein kirchlicher Beamteter, etwa dem 

Archivarius entsprechend, welche Function gewâhnlich einem dureh 

umiassende Gelehrsamkeit ausgezeichneten Theologen iibertragen 

wurde.  Ihm lag jedoch auch eine nicht unbedeutende anderwei- 

tige kirchliche Wirksamkeit ob, wie aus einem Berichte des Georg 

Pachymeres erhellt. Ein Priester der Kirche des Pharos (einer zum 

Kaiser- Palaste gehărenden Kirehe) hatte nămlich einem Brautpaar 

den kirchlichen Segen ertheilt, ohne den Consens des Chartophylax 

eingeholt zu haben,. und wurde desshalb von diesem (dem iberaus 

gelehrten Bekkos) sofort von seinem Amte entfernt, was îreilich 
fiir den Chartophylax schlimme Folgen hatte 1).  Denn iiber die 

Geistlichen der Kirchen innerhalb des Kaiser- Palastes wollte der 

Kaiser selbsi die hâchste richterliche Entscheidung sich vorbehal- 
ten. Der Patriarch und sein Kirchen-Personal wollten aber alle 

kirehlichen Verhâltnisse als zu ihrem Kirchen-Regiment gehârend 

betrachtei wissen.  Ausserdem aber erscheint auch ein Chartophy- 

lax unter den Palast-Beamieten des Kaisers, wahrscheinlich auch 

hier als Archiv- Vorsteher und kommt als solcher bereits im 10. 

Jahrh. unter den von Constantinus Porphyrogenitus aufgefiihrten Hof- 
Beamteten mehrmals zum Vorschein. Rinen seltsamen Titel hat der 

Mysticus (Mouozexoc), ein wirklicher kaiserlicher Hofbeamteter, wel- 

chen man nicht etwa auf: die kirchlichen Mysterien beziehen darf. 

Dass seine Function nicht zu den hâchsten Wiirden gehârte, erse- 

hen wir daraus, dass der Kaiser Andronicus II. einen Mystikus zum 

Amte des Kanikleios beforderte?). Bine hâhere Wiirde aber hatte 

der Mystikus unter der Kaiserin Anna.  Cinnamus war sein Name 

und er wird von Cantacuzenus als ein Verwaltungs-Beamteter be- 

zeichnet, welcher im Rathe der Kaiserin viel vermochte 3). Der 

IlQuindoiros (Praepositus) kommt sehr oft vor und gehârte ganz 

besonders zu den Oberaufsehern des Palast-Personals. Bei fest- 

lichen Ceremonien und Empfangs - Feierlichkeiten ist er stets an sei- 

nem Platze und giebt dem anderweitigen Personal das Zeichen zu 
ihren specielen Functionen ?). Auch fihrt er hohe Beamtete in 

1) Georg Pachymeres de Michaele Palaeol. 11, 24, p. 225 sqg. Ein poeti- 

sches Werkehen des Io. Pediasimus fiihrt den Titel:  Chartophylacis Bulgariae 

desiderium , de muliere mala et bona, Lips. 1754. Die Beschreibung der mulier 

mala gewăhrt ein abschreckendes Gemălde eines Eheweibes. 

2) Pachymeres |. e. Il, 13, p. 109 de Andronico Palaeologe IM, 32, p. 193. 

3) Cantacuzeni histor. libr. III, c. 96, p. 589 (ed. Schupen). Er bezeichnet 

den Cinnamus als doo 707E ră noeyudrov. 

4) Constant. Porphyrog. de cerem. L, 1, p. 23,
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das Chrysotriklinon des Kaisers ein *). Zu den activen Beamieten gehârten auch die GUurovoz, Assistenten, Hiilfsarbeiter, Secretaire, welche ebenfalls durch einen besonderen Bestallungs- Act în den Staaisdienst eingefiihrt wurden. Den hâheren Beamteten, welche einen ausgedelhuten Wirkungskreis und diesem entsprechend ein vielbeschăftigtes Bureau hatten, waren solche natiirlich in grâsserer Zahl beigegeben *).. Die oft erwâhnten agrovidgtor, die dvzryoa- pei, die imoyougpsig, die GxoiBuwvec (auch oxoiBoveg genannt), die xayxelldgro., die Gxevopogo:, die Otyropogo:. und viele andere mâgen wohl in ihrer vielfachen Abstufung und Rang - Ordnung dazu gehâri haben ?). Der ABeliţoroc war ein Vorleser der Documente bei Verhandlungen 1). Die bereits erwihnten Bsozijrogsg (vestiarii, vestitores) und die cubicularii (zovfouzlaoi) hatten ihre Function in der engeren Umgebung des Kaisers und werden bei Beschrei- bungen ceremonieller Palast - Festlichkeiten oft aufgefihrt 5). So hatten auch die h5heren Kirehen -Beamteten, der Patriareh, die Erzbischâfe und Bischâfe, die Metropoliten ihre Assistenten, welche unter der Bezeichnung osurrovo, (Mitarbeiter) zusammenge- fasst werden.  Codinus Curopalates hat die sămntlichen kirchlichen Ober- und Unter- Aemter (ză Gpoptza fuxipotaoreză) în neun Pen- taden (5 zrguizn nevrig — 7 Evvdzy evrac) abgetheilt.  Wir wollen hieraut nicht weiter Riicksicht nehmen, da schriftliche Verzeichnisse und Tabellen dieser Art in der Wirklichkeit wobl nicht iiberall zur Ausfiihrung kominen konnten, ună: wohl nur în den grossten Kir- 

  

1) Constant. Porph. ], 1; p. 21: za tiotoyeru 5 7geuztociros, 7rgozzoptvd- mEvos Ti 7Ze. 1răv ze u&yioToov zei cvăundrov > How Tov «pogoivrww Tous Vudiza X9ucoiipevrovs idoovs.  Dann za; zl tttoyera 6 oerbouzoşs — ai siciye” — Toi 2ooroozedaptovs xei Gprpreeltovs, und p. 25: zei nâlw îEtogerua 6 7orunâcuros xai siodye zoiş donxoiras zi otegious Try gergt- Tov ări. , 
2) Constaut. Porph. de cerem. L 37, p. 273. 
3) Ueber die vayzehicoror, concellarii vgl. Du Cange Glossarium aq script. mediae e! infimae aetalis Tom, N, p. 131. 132 und Supplement. p. 756. Er be merkt: Notariorum munus obiere, charias et praecepta descripsere, wobei er natiirlich mehr den Occident als das byzant. Reich im Auge h 
4) Ibid. de cerem. 1, 92. 93. 423. 429. Die /egrovitaro. Werden ibid, |, 92, p. 418 Xeorovicoizoi genannt und befindeu sich în der Begleiiung der Kai- sevin Ariadne, Gemahlin des abgeschiedenen Kuisers Zeno. Die chartularii wer- den ausfiihrlicher im Glossarium von Du Cange Tom. IT, p.555—557 (Par. 1734) beleuchtet. Er vergleicht sie mit dem Xcoropuiict, dem Notarius, Diaconus qui chartas tvactant. Der ABeliţeos wird auch An Belidorog genanuţ. 5) Ibia. 1,9, p. 62. 

alte,
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chen, în den Metropolitan -Kirchen, die Zabl der hier aufgefiihrten 
Beamteten wirklich zu finden war. Auch mochten îm Verlaufe 
der Jahrhundeste vielfache Modificationen eintreten 1. Wir wollen 
hier nur einige der wichtigsten Aemter auffiihren, welche von den 
byzantinischen Historikern în Beziehung aut bestimmte Personen oft 
erwâhnt worden sind. Der Patriarch wird in einem besonderen 
Capitel beleuchtet.  Einer der hăheren Beamteten war der wirth_ 
schaftliche Vorsteher, der Cassen-Rendant (5 uzyag 0îx0vopuoc), 
welcher die sămmtlichen Einkiinfte und Geld- Angelegenheiten der 
Kirche zu verwalten haite (ză zriuara, ză rodyuara Exxhroragreră:). 
Die Controle îiber seinen Wirkungskreis stand dem betreffenden 
Bischofe zu (zar pvuunv îdiov îmiox0n0v). Dem olzdvopoc (bei 
Codinus Curopalates oîxov6uog) waren demnach alle Finkiinfte der 
Kirche (sioodos, zedcodo:, sivodiuara) zu îiberbringen und er be- 
stritt hieraus die năthigen Ausgaben, priifte die Rechnungen (1o0pa- 
oraopoic) und hatte îiber die unverkiirzie Erhaltung (evozacig, Be- 
stand), so wie iiber die Vermehrung des kirchlichen Eigenthums zu 
wachen und eben so fiir den guten Zustand aller der Kirche geh5- 
renden Gegenstânde zu sorgen?). — Andere specielle Kirchen -Be- 
amteten waren der uzpac oauellăgroc (hatte die Aufsicht îiber die 
zur Kirche gehârenden Klăster), der. zegrogpriag (Aufbewahrer der 
Kirchlichen Urkunden und Documente), der peyug axevogpiiat (Aul- 
seher der Kirchen- Geriithe), der zcorerarog (ein dem Patriarchen 
assistirender Kaplan), der zzgo&zdezog (Kirchen - Richter). Alle diese 
werden von Codinus Curopalaies in seiner ersten Pentas aufgefiinrt 
(ausser dem zaorgoroc). Der Kanonarch hatte die richtige Aus- 
fihrung des Kanons, d. h. der festeesetzten, aus mehreren Theilen 
bestehenden Kirchen- Hymnen, îiberhaupt die ritualmâsțige Einrich- 
tung und Anordnung des Kirchen- Gesanges,: zu îiberwachen und zu 
leiten 5).  Năchst Codinus Curopalates hat auch Jos. Zhishiman in 
dem unten angegebenen Werke eine Tabelle der sămmilichen Kir- 
chen -Beamteten aufgestelit, in welcher die Aemter des rechten 
Chores und die des linken Chores untersehieden werden. Die 
Aemter des rechten Chores (ză GErduura peyala, ză dogovriza 
peyăia) bilden eine dreifache Pentas, also zusammen fintzehn Be- 

1) Codinus Curopalates de officiis Constant. e, 1, p. 3—6 (ed. Bekker). 

2) Codinus Curopal. |. e.: 6 utyas olzovbuos, 1guzev mrâvra ve zruara 

zic îzrluotas uri. Vgl. Jos. Zhishman, die Synoden und die. Episcopal- Aemter 
in der morgenlăndischen Kirche S. 100 sqq. (Wien 1867). 

3) Vgl. Jos, Zhishman, die Synoden uud die Episcopal: Aemter $. 169 f,
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amtete, zu xwelchen aber noch der Lehrer des Evangeliums, der 
Lehrer des Apostels, der Lehrer des Psalters und der Prediger 
kommen. Die Aemter oder Beamtete des linken Chores betragen 
auf der ersten Reihe zehn, dann fir den Kirchen - Gesang sechs, 
fir kirehliche Vorlesungen zwei, fir Xanzlei - Geschăfte drei, fur 
verschiedene Functionen bei dem Gottesdienst finf ; endlich noch 
eilf untergeordnete Bedienstete verschiedener Art 1). Zusammen 
also sieben und dreissig. Eine Anzahl Anagnosten waren în jeder 
Kirche zu finden. In der grossen Sophien-Kirche der Residenz 
war die Zahl derselben betrăchtlich. Sie standen unter einem 
Primikerios (0 mgrurxigrog zcăv dvayrworăv).  Dieselben bilde- 
ten hier eine besondere Classe (7dyua) der kirchlichen Beamteten. 
Nach der Bedeutung des Worts muss ihre Function besonders im 
Vorlesen bestanden haben. Einen feierlich - kirchlichen Act, în wel- 
chem uuch die Anagnosten fungiren, hat Codinus Curopalates be- 
schrieben”). Nicht selten gingen aus ihnen h5here kirchliche Wiâr- 
dentrăger hervor, je nachdem sie în îhrer Function sich ausge- 
zeichnet oder măchtige Gânner getunden hatten. Denn bedeutende 
Gonnesschaft entschied damals eben so das Emporkommen, wie 
noch gegenwărtig în unseren Staaten.  Wirkliches Verdienst kam 
nicht iiberall zur Geltung. In das Specielle dieser Kirchen- Aemter 
kânnen wir hier nicht tiefer eingehen und miissen auf die ver- 
dienstliche Asbeit des erwăhnten Verfassers des Wesrks îiber die 
Synoden und Kirchen-Aemter in der orientalischen Kirche verwei- 
sen. Bei den byzantinischen Historikern findet man bald iiber die- 
ses bald iiber jenes Kirchen - Amt zerstreute Bemerkungen. 

Den Titel Metropolites konnten Erzbischâfe und Bischâfe erhal- 
ten, je nach der Grâsse und Bedeutung der unter ihrer Ober- Auf. 
sicht stehenden Metropolitankirche.  Nach dem Urtheil des Him. 
Isidor Silbernagl hatte dieser Titel eigentlich keine reelle Bedeu- 
tung %).  Allein in der âlteren Zeit scheint desselbe doch in der 

]) Jos. Zhishman |. e. S. 98. 99. 
> a _ aa a , - 2) De officiis Const. e. VI, p. 44: zai oi ui icocic iotravrea 7Ziţoiov 7cv e , Pi - - - «iv sizovov utră Tv itparezăv Groiăv, oi 9? Gveyvăota: utoov zoă T7gt-. > + , y 2 a a iivov zar nobconov Toi faciltos Utd 7ăv iuariov at întogunregiwv a > ma pi iz , X , O , GUTOV, (pOVovvrtş nai pauioue înv Tov iucriov, 5 MEvzou 7ooroipetirg sui < , „a , . - - 6 Voutcrixos iv, 6 iuunadăgos Ji Xoarv 70 yovooăv difunoulov, 5 fe + p 2 - . Si ” 

AeiGTog Xe navris oi ipitlrai nogpuoii: oi xevovioyeu di ueri fucrtov ud- 4 vo xi doxentig, 
zi - SI 1) h pi i Apt Dă Ei . 

| 3) Isidor Silbernagi, Verfassuug und gegenwărliger Zustand Sâmimllicher Kirchen des Orienis, S. 53.
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byzantinischen Kirche eine hâhere Geltung, wenigstens eine strik 
tere kirchliche Ober- Aufsicht in seinem Sprengel, oder ein speciel- 
leres Jurisdictions- Recht gehabt zu haben als ein gewâhnlicher Bi- 
schof.  Denn Metropoliten konnten nur so viele existiren als es 
Metropolitan - Kirchen gab.  Finfache Bischăfe konnten în grăsserer 
Zahl vorhanden sein als solche Kirchen. Die gegenwiirtige Bezeich- 
nung eines Metropoliten ist, wie Silbernagl bemerkt, Mutran DĂ 

Zu der zahlreichen Hofbedienung gehârten auch noch die dras= 
zăgro:, die pașiafira:, die xorrovirae d ganz besonders die 
Eunuchen, ganz in orientalischer Weise 2, Aul sehwache Kaiser 
iibten dieselben einen âhnlichen Einfluss, wie die liberti auf die 
altromischen Hersscher.  Natiirlich gab es uuter ihnen auch talent- 
volle, welche bei dem Kaiser zu h5herem Ansehn gelangten s). Die 
hervoiragenden derselben, wie die modzorzor (oi pui) îvdogur zoă 
Bacrliws mgozoiroi), begleiteten den Kaiser auch auf Feldziigen %. 
Bisweilen dienten Eunuchen sogar als Gesandte und als Feldherren 5), 
Ein solcher war ja bereits Narses unter lustinianus |. gewesen. Den 
abgeschiedenen Kaiser Heraclius bewachten Eunuchen drei Tage und 
drei Năchte in seinem often stehenden Grabmahl (overze uviue), 
wie er selber vor seinem Tode verorânet hatie î). Bine genauere 
Eintheilung und Charakteristik derselben, sowie die ihnen zu Theil 
werdenden Ehrengeschenke hat Constantinus Porphyrogenitus er- 
wâhnt 7),  Dass solche als nothwendiger Bestandtheil einer kaiser- 
lichen Hofhaltung betachtet wurden, muss uns natiărlich unbegreit. 
lich erscheinen. Und doch haben auch im Anfange unseres Jahr- 
hunderis an deutschen Fiirstenhiten noch wunderbare Dinge exis- 

1) Silbernagl L e. 8. 321. 

2) Constant. Porphyr. de cerem. 11, 1, 518—520. 593: mere zăy î8doua- 

piov icuregiov zai 10ă zrgrurnolov atrăv, — daun 5 zojv Vicuregtov rrouuxij- 
Qros, — — Evge oi ueyiafirai toravrei — 10 105 Tv ucyhafirăv Oxdyuvov. 

3) So vwird von Anna Comnena unter der Regierung ihres Vaters Alexius 
Comnenus ein Eunuch, Leon Nicerites, erwăhnt, welcher von Jugend auf dem 
Kriegswesen gehuldigt hatte: 2zzoufas di odros zu rois Grperiorirois vpnt6- 
ev îvdiarolpus rai Gvampavtis Vozudruros, 

4) Constant. Porphyrog. de cerem. II, 52, 720 sqq. Nicetas Chon. de Alexio 
Angelo Il, p. 607: 

5) Nicetas 1. c. p. 618. Zu bemerken sind die verschiedenen Bezeichnuugen 

der Euuuchen: Şiadieg, dxrouias, tivoizos, 6 ui îvdoync. 
6) Nicephorus Constantinopol, de rebus post Mauricium gestis p.31 (ed. 

Bekker). | j 

7) Constant, Porphyrog. de cerem. libr. 1], c. 92, p. 721 sqq. Die nezoluor 

etvoăxov werden 722. 730 erwăhnt.
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tivt, welche der gegenwârtigen Generation ebenfalis unbegreiflich 
erscheinen miissen, als da sind Hofnarren, bedienende /werge, 
Vorlăufer vor dem firstlichen Wagen im Leibrock, weissen Striim- 
dfen und Schuhen und mit einem Stiirmer auf dem Haupte, die 
Haiducken in ihrer buntfarbigen Uniform u.s. w. Die gesteigerte 
Cultur sehneidet vom Baume des staatlichen Lebens einen unfrucht. 
baren Zweig nach dem andern ab und auch im Gebiete des Islam 
wird noch so manches von dem befliigelten Zeitgeist hinweggefegt 
werden î).  Wir haben bisher das Gebiet der zahlreichen Unter- 
beamteten noch lange nicht erschâpft, was fir unserm Zweck auch 
nicht erforderlich ist. Wir wollen hier aber einen kleinen Abschnitt 
aus dem weitsehichtigen Werke des Constantinus Porphyrogenitus 
de ceremoniis aulae Byzantinae folgen lassen, in welchem noch 
mehrere bisher nicht beriihrie specielle Awmistitel gefunden wertden: 
Ynoninrorev 98 îzdory rovruv GSeoudzov dozii s20y dăwparwv 
deipoga sară dvaloyiav xui rd zui zic txdorou 7rQosAvocwg 
(Procession, Aufzug), & za: uiră Gppizra Ovopăţovrar.  Veargoiv- 
za d8 ui aură sic neon roia' ele rayuazinotc, sie Seuurizosg tai 
zic ovyuiniroie. 1 yăg orouruyiă cv "Avaroluziiv Snronirzouar 
sară Ba9pov ein dăoparov d (eilf), ofov Tovouoyut, uegriozat, 
z0unc ii 400rrc, jugrouidoroc 7oî Stuurog, doutorizos roi Yiuu- 
To; doovpyigroc zăv Bivdov, xO0uyreg Ouoiwg, xEvruQyos Tv onu- 

„Yaoiov, 40puns ris rurgeiuc, Towrozayusl)igroc, nowrouavdireg. 
74 VE douccrizp Tv Gyolciv înonirrougiv surd, Ba9uov si0n Gâro- 
uaziov e (zel), otov fuSuoii 7rourou, TOTOTrONTI;6, vo x0unrec riiv 
Ozoitiv, xugroviagrog, Voutorizor, 1r00£&nuoc, TTQotixTogs56, 5UTuy0- 
pogor, G4pnrgop6got aSwuazizoi, uavbirogsc. re de CroaTIp(ă Tv 
"Aghemuizwv Îroninrovgi zei air sd dăimudrov nara Ba9uov, dou 

1) Vielleicht hatten die Eunuchen auch die Einbalsamirung oder wenigstens 
die Beaufsichtigung derselben zu iibernehmen. Dass diese Finbalsamirung mit grosser Sorgfalt ausgefiihrt wurde, ergiebt sich aus dem zufăllig in einem Win- kel de» Kivche eines verfaltenen Klosters aulgefundenen Leichnam des Kaisers Basilius mit dem Beinamen Boviyagozrbvos, welcher nach Jahrhunderten noch văllig unversehrt war. Er wurde ganz nackend und zwar aufrecht stehend ge- funden, ună jedenfalls war sein kaiserlicher Schmuck ihm nach der Eroberung Constantinopels durch die Kveuzfahrer geraubt worden. Der Kaiser Michael 
Palaeologus VIII, liess ihn miţ goldner oder golddurchirkter Gewandung (a£- iots ygv6ois) ausstatten und in einem Kloster des Heilandes (Toă owzijgos) beisetzen.  Pachymeres de Mich. Palaeol. N. p. 125.  Nach Constantinus Por- 

e - E 2 > 4 n0eiu zoă Zivu- 
phyrogen. de cerem, 1, 92, p. 422 wurde die Einbalsamirung 

wobei noch andere Personen mivwirkten 
vos durch die feorocazotwor besorgt, 
(oi feoooerodvoi xai oi Loygipo. xui oi uovutioioi ra Guvi9 inoaţav)
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zai 10) Oroaruyiii zcăv "Avaroledăv ; xai xudegiig zaig Aoeraîc oroury= 
piais, zi 1âv îv nhoiuoiG: xgosrideru do airoie zvraoyor xai 
rowroxagufor. 1 d dopeorize Tv îEzovfirov Umoreraxra 19 
droudrov 3 (neun), oîov 7orornentai, aerovlagro:, ozoiBoves, 
ngQwrouar6iroges , doazovderor, Oxevogpogor Grpvopogo:, crdroges 
xui puavdăroges. 76 de indo ris nohewg dnortrazrat sti Răwud- 
zoov cd (14), oiov Guunzovoş, d0yoYtrus roă rgarrwgtov, zgrai zc0v 
Geyeuvov, Emcozenrijrat, Towroxapusildgror, uevzugiwv, Erdzzut, 
tBuogor, pătrovidogur, vouttoi, Bovharai, zoocritat; xayzehtgror, 
5 zagudalacoiins. 7) dă caxellagip vnortruxzur ră Gpgiua rrdv- 
zu di 70 îv Eudor(p 0exgtr(p ziv întoxonv 1 îusice guzroputvuv 
dă zig arayoagpiis Tod oîzetov voragiovu rorsiodur. 1qj dE 1oyo- 
Str 7ob Vevxoi inoriraurui sîdn Gărwudrov sură BuSuov (Grad, 
Stufe) +£ (12), oîov „Logrovhderor poăhor 7oi Gergtrou, ngrovhd- 
Qro: 7w dgxidăv, înx0rra: Tiăv Sepdirur, zOpreg iddziv, 6 zorzog, 
xouptoriigo, 6 riiG xovgurugiuc, 5 u0unc rii Aap us» drorznrai, 
zopevztavoe 7rowroxuyzsddugtoş, xuyuehAueror. 70 dE xvtorwge 
inoreruzrur sidp 28 ouizwv s, oiov dvzeyoapeîg (elwa Contro- 

leure), oxoifas, outzrwo, d Bshiioroc, rowrozuyuelidoroc, xayuela 

Adgtor. 7 dă hoyodtr 105 orguziwrenoi înortruzrui et Gewud= 
ov [*, oiov — — gugzovidgro: 16v ruypuiiiov, deyarigror, Grrriovss, 
mooroxayushiuoroc, pavdiroges. 1 d doovyyugiw roi dor3uoă 
inortzaurar sidn dăwpiruv i (zel), oiov ronozrgniai, yagrouw- 
Adgrog; dx6lovYoc, xOunTsg, xăvraoyor, Bavdogpogor, afovgioso:, 
Onpstogpâgor, dovuimorogec, pavddrogec. zi d6 doovyyuoip Tv 

rioiutov vroztruxrat stdn dăroudiro (', oiov romornontui, gagtov- 
Adgtoc, reowropavdurog , x0uzec, xtvragzut> XOpuntec riig traosiuc, 
mavdirogec. 14 de Ao0yodtrn rod doduov bmorezurrur ed dăoudzov 
[”, oiov nowrovbruerog roi do0uov, yugrouligro: zoă doduov, îri- 
oxerctijrut, îouevevrui, 6 40ugdzwo roi arorotoragisiov, Grurgăzovreg, 
pavdarogse. 7 98 xowroonuSugig ziiv faciezăv unorerazrat si0y 

dfewopuzov $, oîov doutoriroc riiv faciliziiv, onadăgror 7oă onudu- 
gexiov, îjtot 7oi innododpov, zavdrddror Guoiwg, za: Bactiroi uuv- 
ddrogec. zi de 10y09Ein râiv &yshv inoriraztrat e19p DEoudruwv, 
oîov 6 mowrovorăgroc 'Aoius, 6 newrovoregos Dovyiuc, drorxnrai 
T(ĂV upTĂTOV, ZOWNTEG, EXtoxertijtat. TG VE Voporizp Tv ixavdzov 
Şnrortraztat sd dăondizav Y, oiov ronoruonzui, gugrovidgros, 9- 
uree, ngoropavdirwg  xEvrugyoi, Buvdopogor, douzerirogse oy- 
Wsropogot, uavdirogec. zi de doneorixg ză vouutguv Unoreraxzar 

si0p dăropudiziuv E, oîov TOroTHQy Tai, pugrovlugtor TQrfloivoi, 7rQw70- 

pavddrog, Bezioror, pavbăroges, mogrăgtor. (i dă doneorixp ztiv
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> , < 2 y 2+ Lă . e + Orriparov umureruxtai sidy aăouăzov s, olov zorornonrei, yug- 
TOVĂiQ405, X0uuTeg, xâvraozot> Fowroxuyrsllugros. 10 d& dope- 
orizq 1v zeryiwv Umortraurat 5304 Gttwudzwv s, olov 7Ororr9rrai, 
pagrovhigior 70fodvor, ngorouavddrwg, Brzdgroi, uavdărogec, 1rog- 

, - A 2 - 2 2 . >: Tagrot. 1 de yagroviuoiw 705 oaxsiliov bnoriraurat stăn «&u- 
uăzov t, oîov vordgrot facriexoi roi GEzQ£7ov, 7owrovorăgror ztiv 

+ < . Deuizov, Gevodogor, 6 (uyocrărus, HSTONTai> pnQoz0no:; gugrov- 
Adgror 10v olxwv, TFooToxayusliioroc, xayuslldigror zai 6 doutoi- 

4 d A 7 - 2 < 2 x06 Tis Sumele. zi d& guoroviagip zoă feGraoiov irortruxrur 
si) dăcoutirov i, oiov Bactitzoi vorăgro: zoă GexgErov, xEvraoyoc, 
Aepurigrog, dogwv rii gagayie, Eagreorig, paorovidorog, xougd- . , i , . 7ogsc, oofuilru, rgwrouuvdirogeg. 7) de gugroviagip roi ua- 
vzistov oudâv unoninrore dă 70 na? tuvrov fLO0vov brngereîv. 16 
A C Z « 2 - 7 d& mowroorgărog, inorirazrai s10y auwudrov y, otov GTQATWQEG, 
douopvhazec ua orafioxounreg. 7d) d 1OWTOu0;407716 Unorinrw- 

Ş « 2 , Ț > - , 2 . ev si0p aSiouirov 7, ofow G&ONxoNTuL, vorugio. Bucirzoi, 6 dexa= 
v0g, 205 08 zur. Tod ordfiov Grortruuzur son dSoudrwy ** *, 

- A 4 d > „ 2 € 2 or >: . , 7 74 de eri zoî sidrx0d A0yov dnrorizurrur sin asiouaărov 0”, oîov , - . a | Bucruzoi vordgroi roi cexgtrov, doyovrse 1tăv 20podociwv, tfdo- . ? - 2 - * - maugro, xai pertoregor rtiv 20y0006iwv. 7 08 meydlw xovodzwor , a a insterazrut sion uzopdrov Y, oiov owrovordigroc, Bucrlezoi vo- , , - , , - TUQIOr; 4ovoarwgsc 7iv mahariwy, xougurugtg rtiv ZInuăTov, pe 
2 m > 7 CC“ Lă . . .. - (oregog rw "Ehsudegiov, 6 ssvodozos Sayyigov, o 8evovozos ul, co . 7 n m A = 0 Esvodoyoc Nioundetuc ai ro zsnrijrat. 70 dE xovouzoge 1âv Lă Cc 2 >« 

- Li uayyâvov umorEruntat ti0n derouurov, Soa zai TO uepaiw xavod= 
+ „ « 7 - A > 

Li 7wgr, cât ră 58v0d0gwv. 10 de dopavoreogw imorizazrat 5104 | , , , - , „co, d&rwuaruv d, oiov pegrovdorot zoă oixov, gaorovidgro: zoă 6ciov, 2 e, e, a A 3 * 7 2 WQzaQt06, xovearwgec.  7oîc JE doi Oudozorc bmortraxrea 8207 3 . >. , 7 > 
A aSrwouarwv divă [, oiov deuregejovzrec, 5 Jugrovidgros xai 6 1rorq= , , A , - . , 7iG, Goxovzec, perzovdoyar, pelsorai, vorăgtoi Tv peotiv, îvioxou, 

noozeia, Onutirar. 7 VE îni zic xuracidotuc Snrorizuurai 80 
aSecopireov e, oîov Înuzor, Becrnrogec, orhevrigoc, ră îrrdoyov- 
Tec, ovpxiurixoi 1). Der oft erwâhnte viel spătere Codinus Curo- 
palates gewiâhrt ebenfalls zusammengestellte Beamteten - Verzeich- 
nisse dieser Art, welche jedoch nicht von gleicher Wichtigkeit 
sind, als die vom Kaiser Constantinus Porphyrogenitus 2). Eine 
wahrscheinlich nur aus beiden hervorgegangene poetische Compi- . - 3 , n , - lation (meg: cv Opopeziwv zov maluriov riig Kovoravrivourdleoş) 

  

1) Constantinus Porphyrogenitus de ceremon. libre, 11, e. 52, p. 716 —720. 2) De ofiiciis e. 1] saga. p.9 saq. (ed. Bekker). Tezt-Kritik hier anzuwen- den, schien mir nicht zwweckdienlich,
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stammt von dem Mânche Matthăus und ist in der Mazarinischen 
Bibliothek aufgefunden worden. Hier wird als der erste der hohen 
Beamteten zuerst der Despotes, damn der Sebastokrator und dann 
der Căsar aufgefiihri.- Er scheint also die Zeit des Alexius Comne- 
nus beriicksichtigt zu haben 3). 

Zu diesem im Original hier beigegebenen Capitel einen aus- 
fuhrlichen Commentar zu liefern, wiirde theils schwierig, theils 
uberfiussig sein und zahlreiche Wiederholungen des bereils Ange- 
gebenen herbeifiihren.  Wir finden hier eine grosse 7ahl Ober- 
und Unterbeamten, welche einem Gesammivorstande unter- oder 
beigeordnet sind, und deren Titel in den verschiedenen Verwal- 
tungszweigen wiederkehren, wie die zGuyrec, die zagroviigrot, 
die vozdgror, die pavdizogec, die zuyelidoror, die xtvraozo:, die 
droixurui, die doutozezor, die xovgdrogsc, die ueroyzai und andere. 
Ihre specifische Function lisst sich wobl errathen, jedoch nicht 
mit Bestimmtheit abmarken, was fir uns auch zu wenig Interesse 
darbietet, als dass wir uns auf genauere Untersuchungen einlassen 
sollten. Aus der Bezeichnung GE:duure, unter welcher alle 
diese Functionen begriften werden, ersehen wir wenigstens so viel, 
dass sie sămmtlich als amtliche Wiirden betrachtel wurden und 
je nach ihrem Ressort ihre begrenzte Beziehung zur Gesammt- 
Staats- Verwaltung hatten.  Viele derselben halteri, wie es scheint, 
ihre Function einzig und allein im Kaisespalaste, wie die zosg- 
xovidgroi, die orhevredgror, die doriigro, die xgwrooredăgrar 
und rewroozadigror sdvoiyor, so wie die Schaar der Funuchen 
iberhaupt und viele andere.  Viele bezogen sich auf das Wett- 
vennen der verschiedenen- Factionen îm grossen Hippodromus, wie 
der dpuoxodzuc ztiv Bevirov, der diuagyoc ziăv Ilouoiwv und an- 
dere 2).  Wir miissen noch vieles dieser Art ibergehen, weil es 
fir uns zu geringe Bedeutung hat. Das schwierigste bleibt nun 
iiber die Besoldungen, Gehalte, Remunerationen dieser zahlreichen 
Beamteten zu handein. Wir werden uns hier mit Wenigen begniigen 
miissen.  Diejenigen activen hohen und unteren Beamteten, welche 
unbemiltelt waren, mussten natiirlich ein entsprechendes Gehalt în 

1) În der Ueberschrifi heisst es "argoă uovayoii Tauri MarSalov 3irov. 

Dann zzejzds dar, deondruc, GtBaaroxgitog ut auzâv, ai Keicao ur însi- 

wow.  bieses Poema befindet sich in den Commentaren von Gretser und Goar 

zum Codinus Curopalaies in der Bonner Ausgabe von Bekker p. 213— 219. de- 

denfalls ist dieses Opusculum noch vor der Eroberung der Residenz durch die 
Tirken hergestelit worden. Vgl. d. Commentar dazu |. e. p. 213. 

2) Constantinus Porphyrog. de ceremon. libr, 1, p. 12. 32. 30. 49,
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Empfang nehmen.  Unter den hăchsten Staats- und Hofbeamteten 
waren aber viele mit Reichthiimern, besonders liegenden Giitern, 
so ausgestaitet, dass sie eher den Kaiser mit Gelde unterstiitzen 
konnten, als dass sie ein Gehalt oder eine Remuneration fir ihre 
amtliche Thătigkeit in Anspruch zu nehmen brauchten.  Wenn sie 
aber dennoch ein Gehalt bezogen, so verwendeten sie vieleicht 
dasselbe auf ihr Bureau und liessen es ihrem untergebenen amt.- 
lichen Personal zu Theil werden. So hatte der Grossdomesticus 
lohannes Cantacuzenus fast. die Hilfte seines bedeutenden Besitz. 
thums dem jungen Kaiser Andronicus II]. iiberlassen, um den Kampf 
mit seinem Grossvater Andronicus II. aufnehmen zu kânnen. Alles 
noch îibrige verlor derselbe wâhrend der schrecklichen Wirren, in 
welche er spâter gerieth.  Eben so waren unter den iibrigen ho- 
hen Beamteten viele sehr reiche Mânner. Auch feblte es nicht an 
solchen, welche neben ihrer amtlichen Stellung eintrăgliche Erwerbs- 
zweige îm grossen Massstabe betrieben, besonders im Bereiche des 
Handels und der Schififahit, eben so im Gebiete der Bewirthschaf. 
tung grosser ergiebiger Grunâstiicke und der Viehzucht. So war 
der erwâhnte Cantacuzenus îm Besitze grosser Heerden von Rin- 
“demn und Schaten gewesen, bevor er der Vertraute des jungen 
Andronicus III. geworden.  Verschwenderische Kaiser liessen, wie 
bereits oben bemerki wurde, denjenigen hohen Beamteten, welche 
bei îhnen beliebt waren, oft grosse Summen als Ehrengeschenke 
oder Remunerationen zu 'Theil Werden, wie einst Nicepherus 
Botaneiates,  Theodorus Lascaris Il. und Michael Palaeologus zu 
Nicăa 1).  Diese Ehrengeschenke konnten natărlich nicht als feste 
Gehalte betrachtet werden. Der am meisten erwăhhte Theil der 
Remunerationen und wobhl auch der Besoldungen bestand in den so- 
genannten Gopa:, welcher Ausdruck eine vielseitige Bedeutung hat 
und fiir sehr verschiedenartige Verhiiltnisse vorkommt, am hăufig- 
sten jedoch fiir die Soldzahlungen ună Verpflegung der Kriegsmann- 
schaften zu Lande und zu Wasser. Was die Zahlungsw eise betrifit, so 
wexden besonders die 4/rou (4ovooâ und doyugov st. dopveiov dizgu) 
erwâhnt.  Dabei kommt das Wort jioayuu vor, was auf geprăgtes 
Gold und Silber deutet. Dazu wird fuch dI€ Zahl der Mirea. ange- 

1) Nicephorus Gregoras III, 5, p. 70: her dornâv 2ehrle otv. îs ras de , 2 ue - , , eu zăv mgovyârrov îv VEvEL Xai Tv oroareleis varerdeyutvov rai door zei , _ . . , VAII nedoi zura)nuceyoyeiv Tov &ylow 20ivavro. Vgl. Georg. Pachym. de Mich. Palaeol. 1,1, p.36, welcher fast mit denselben Worten die Freigebigkeit des Theodorus Lascaris II. viihmt, - 
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gehen 1). Die Geldspenden hatten verschiedene Bezeichnungen 2). 
Diejenigen amtlichen Stellungen und Wirden, welche mit dem 
Worte dăta: bezeichnet werden, scheinen sich auf feste Gehalte be- 
zogen zu haben 5). Constantinus Porphyrogenitus bezeichnet solche 
als zăg toywp xai A6yw drdoutvac âsiag, ohne die damit verbun- 
denen Gehalte speciell anzugeben 4%.  Dass die untergeordneten 
Beamteten, ebenso die Eunuchen , ihre festeesetzten Emolumente 
bezogen, versteht sich von selbst. Die Eunuchen, sowie die ibrige 
untergeorânete Hoibedienung. empfingen auch ihre besonderen, fir 
jede Classe der Bedienung festgesetzten Gewânder, welche der 
genannte Autor speciell angegeben hat 5). Die Euinuchen waren 
ubrigens în verschiedene Rangstulen abgetheilt 5). Die Vice-Beam- 
teten oder Stellvertreter oder Exspectanten bezogen keine festen 
Gehalte aus der Staatskasse 7). Ihre Entschădigung muss demnach 
in unbestimmten Pemunerationen bestanden haben, welche der ge- 
leisteten Arbeit entsprechend waren.  Als der junge Kaiser Alexius 
Comnenus gegen Robert von Salerno mit seinem Heere aufzubre- 
chen beabsichtigte, iibergab er seiner Mutte» die volle Stellvertre- 
tung der Regierungsgewalt, auch mit der Weisung , dass dieselbe 
an Beamtete Gehalte, Remunerationen und Zulagen (u%gioerg Goydiv 

xui mgoodrxug ddoewv) vertheilen kânne, und dass diese dieselbe 

volle Geltung haben sollten, als seien sie vom Kaiser selber ange- 

ordnet und bestătiget %). Die Besoldungen unter den Kaiser Leo hat 

Constantinus Porphyrogenitus angegeben. Auch: wurde nach der 

1) Constant. Porphyrog. de ceremon. îl, 45, p. 667. Die Gâya: werden auch 

in der Alexias der Anna Comnena hâufig erwăhnt. 

2) Constant. Porphyrog. de cerem. 1. 92, 423: ze Urztoyero didive ctyou- 
oridrire apă vouiudrov € xal Alroav doyigov. 

3) Constant. Porphyr. 1. c. c, 52. 53, p. 720— 725. 
4) De ceremon. II, 52, p. 726, 

5) De ceremoniis II, 52, p. 720 sqq. 
6) Eine Unterscheidung hat Constant. Porphyrog. 1. e, îi, 52, p. 721 mit fol- 

genden Worten angegeben: ui 08 zâv civotywy fiu zai avras utv 0y6 
didovrar. zei yâe ai mâv 88 ciiov doyo ris Efes vouluws laupivovor* ci 
di 16yg 1oic Elo zrgosyivovreu, ai sai Gudlus În 7g06w7zwv tis nQocwne 

16yqg Basilius uttigyovret. Die lateinische Uebersetzung hai diese Worte also 

wiedergegeben:  Quidam eas (dâ/as) reapse legitime consequentur; aliae per 

simplex edictum dignis obtingunt; quae posteriores etiam facile, prout dominus 

iusserit, ub uno ad alterum transeunt. Die erstere Abiheilung (cf Z0yw dle) 

hat acht verschiedene Grade, die letztere (ei 46yq afle) hat neun Abstufungen. 

1) Constantinus Porphyrog. de cerem. |, 86, p. 389. 

8) Anna Comnena Il, 6, p. 159 (ed. Schopen). 
Krause, Nicephorus. 16
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Bestallung eine Abgabe (zîuyuu) erhoben und dieselbe mit der 
Steigerung des Gehaltes erhâhet 1), : 

Das Jagen, Ringen und Rennen nach einer amtlichen Stelluug, 
und wer eine solche erhalten, nach immer h5herer Wiirde, muss 
in einem Reiche, wo ein absoluter Herrscher jeden seines Amtes 
ohne Weiteres entsetzen, einkerkern und zum 'Tode verurtheilen 
konnte, unser Erstaunen erregen, zumal da stets Denuncianten 
existirten, welche von einem Feinde des Betreffenden bestochen, 
gegen diesen ohne Weiteres eine Anklage zu Tage bringen konn- 
ten, z. B. die Anklage der Zauberei, die Anklage der Păderastie, 
die Anklage eines vertrauten Verkehrs oder Briefwechsels mit den 
Feinden des Reichs u. s. w.  Zeugen konnten durch Bestechung 
ebenfalls aulgebracht werden. Es war keine leichte Aulgabe, sol- 
che Anuklagen stets von sich ferm zu halten, oder wenn eine solche 
aufgetaucht war, dieselbe erfolglos zu machen. Nur wenn ein auf 
diese Weise Angeklagter hochgestelite Verwandte und Freunde 
hatte, welche bei dem Kaiser în Ansehen standen, seine Unschuld 
eidlich bestătigten und die Anklage als teuflisches Werk seiner 
Feinde darstellten; konnte die Freisprechung bewirkt werden, wor- 
auf natirlich die Denuncianten ein schlimmes Geschick, bisweilen 
sogar der Feuertod ereilte.  Beispiele aus dem vierten Jahrhundert 
wâhrend der Regierung des Kaisers Constantius hat Ammianus Marcel- 
linus în betrăchilicher Zahl aufgefihrt. In den spăteren Jahrhunder- 
ten hat es nicht an Kaisern gefehlt, welche in Beziehung aut argw5h- 
nische und grausame Denkweise und schroffen Charakter dem Con- 
stantius âhnlich waren oder ihn noch vreit hinter sich zuriickliessen. 

Mânnern von hoher Abstammung war es. natârlich stets em- 
pfindlich, dass es anderen von geringer Geburt oft gelang zu hshe- 
ren Aemterm emporzusteigen, als sie selbst zu erreichen vermocht 
hatten. Und doch mangelte ihnen oft genug die nâthige Befihi- 
gung.  Minner von geringer Abkunft .kamen oft durch ihr Talent, 
ihre praktische Geschicklichkeit, dureh grosse Kenntnisse, durch 
ihr einnehmendes geschmeidiges Benehmen, bisweilen auch nur durch die zutăllig erlangte Gunst des Kaisers, hoch empor und erregten dadurch den Neid, die Eitersucht und den verderbendro- henden Hass anderer.  Durch Machinationen gelang es nicht selten den letzteren die so Emporgekomr menen zu stiirzen, oft auch gin- gen sie durch îhre schăndlichen Intriguen selber zu Grunâe Die edelsten Minner waren, st att die Herzen aller zu gewinnen, dem PI 

1) De cerem, 11, 49, p- 692 sa. 
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Neide und Hasse ausgesetzt ).  Wie die Aristokraten von hervor- 
ragendem Geschlechte aus Hass gegen einen intelligenten thatkrăt- 
tigen Emporkâmmling, welchen der Kaiser Theodorus Lascaris II. 
zu einen Protobestiarius befărdert hatte und ihm seine ganze Gunst 
zuwandte, in Aufruhr geriethen und nach dem Tode des Kaisers 
sofort ihrem Grolle Luft machten, zeigt die grauenvolle Ermordung 
dieses Giinstlings gleich nach dem Ableben des Kaisers 2). Auch 
in den modermen Staaten ist âhnliches sehon vorgekommen, und 
wiirde dies dfter geschehen sein, wenn hier nicht die lurisdiction, 
das Criminalrecht und die executive Gewalt von Sanz anderer Na- 
tur wăren und die Strafe der Missethat nicht auf dem Fusse folgte. 
Ein Eimporkâmmling der schlimmsten Art war der schon oft er- 
Wâhnte Apocaucus unter den Kaisern Andronicus II. und IIL. ună 
unter Cantacuzenus. Er stammte aus Bithynien, wâr urspriinglich 
Schreiber bei denen gewesen, welchen es oblag die Staatsabgaben 
einzuziehen, war dann în das Bereich der Salzverwaltung gekom- 
men und hatte sich durch sehlechte Kunstgrifte grosse Beichthiimer 
erwerben.  Endlich war er zu der bedeutenden Wiirde eines Para- 
koimoimenos (7agaxoratiusvoş) gelangt und spielte dann eine Haupt- 
rolle im Kriege der Wittwe Kaiserin Anna mit dem Cantacuzenus, 
was um so unbegreiflicher ist, da vor dem Beginn dieses Krieges 
die Kaiserin Anna selber den Apocaucus als einen Mann vom 
schlimmsten Charakter dem Cantacuzenus geschildert hatle, wie 
dieser berichtet 5). - 

Selbst unter den Patriarchen, Erzbischsfen und Bischofen fehite 
es nicht an solchen, welche unlautere Machinationen dieser Art 
begiinstigten, besonders wenn die Angegriftenen abweichende An- 
sichten in kirchlieh - dogmatischen Angelegenheiten hatten oder sich 
der Herstellung der von den Kaisern angestrebten kirchlichen Union 
geneigt und behiilflich zeigten. Ja, viele Erzbischăfe und Bischâfe 
hielten sich besonders desshalb mebhr în der grossen Residenz, als 
în den ihnen angewiesenen Wohnsitzen ihrer eigenen Didcese auf, 
um jede Gelegenheit zu benutzen, sich bei dem Kaiser und seinen 
Giinstlingen beliebt zu machen, um dadurch noch eintrăglichere 
Stellen zu erlongen, oft aber auch blos, um îhre Feinde ins Ver- 
derben stirzen zu helfen, was aber freilich so manchem ein schlim- 

  

1) Vgl. Nicetas Choniat. de Alexio Isaacii fratre libre, II, ă 649 (ed. Bekker). 
Nicephorus Gregoras VI, 6, 186 (ed. Schopen) bemerki în Beziehung auf die ge- 

heimen Verliumder: dv 2oyov fdoravov zoîs yadois 6pSuluov nf Alew. 

2) Georg. Pachymeres de Mich. Palaeol. 1, p. 41 sqq. 

3) Cantacuzenus histor, LII, 14, p. 89 sqq. 16 +
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mes Schicksal bereitete, indem sie sich durch îhren gehăssigen 
Ehrgeiz und ihre unchristliche Gesinnung am Ende doch mehr 
Feinde zuzogen als Freunde erwarben !). So mancher dieser mehr 
welilich gesinnten geistlichen Herren wurde durch seine selbsiich- 

tigen Plăne in einen Strudel von Wirmmissen hineingerissen, în 
welchen er sein ihm zu Gebote. stehendes behagliches Lebensgiiick 

verlor oder gar vâllig zu Grunde ging.  Nicht wenige wurden, 

nachdem Amt und Wohlergehen verseherzt worden, endlich zur 

entsagenden Mânchsdiăt în ein Kloster gedrăngt, um weiteren Ver- 

folgungen zu entgehen.  Andere wnrden von einem Orte zum an- 
deren fortgetrieben, mussten alle Entbehrungen ertragen, bis sie 

dem Miihsal erlagen und der Tod sie von weiterem Ungemach 

befreiete.  Keine Staatsgeschichte kann mehr und griindlicher als 

die byzantinische Mănner mit ehrgeizigen Bestrebungen eines Bes- 

seren belehren und von unklugem Beginnen dieser Art, abschrecken. 

Eine bescheidene Siellung gewâbhrt ja doch gewiss oft genug mehr 

wahres Lebensglick und innigere Zutriedenheit als ein hohes 

prunkvolles Amt, welches von Neid und Eifersucht Anderer um- 

nagt wird. In einem hohen Amte muss sich der Mann durch jede 

grosse und kleine Tugend auszeichnen, wenn er sicher stehen und 

sich einer heiteren Zukunft erfreuen will.  Îm byzantinischen Rei- 

che sind seit Constantin dem Grossen bis zur Eroberung Constan- 

tinopels durch die Tiirken wahrscheinlich weit mehr ausgezeichnete 

Staatsdiener und vortrefiliche Feldherren durch die Machinationen 
des Neides ins Verderben gerathen oder văllig zu Grunde gegangen, 

als în irgend einem anderen Reiche der alten und neuem Welt 2). 

1) Vgl. Nicetas Choniates de Alexio Isaacii fratre libr. IL, p. 649— 651 (ed. 

Bekker).  Allerdings mussten diese hohen Geistlichen în der Residenz auch oft 

in Synodal- und anderen Kirchenangelegenheiten anwesend sein.  Vgl. 705. 
Zhishman, die Synoden und die Episkopal-Aemter în d. morgen]. Kirche $.7. 
Sie mochten sich oft genug linger daselbst anthalten, als es nithig war. Neben 
der Kanzlei des Patriarchats existirte auch eine Synodal - Kanzlei, welche Acten- 
stiicke auszufertigen und die laufenden Geschifte zu besorgen hatte. Zhishman 
|, e. $. 32. 

2) So berichtei Michael Attaliota p. 9 (ed. Bekker) iiber den Feldherrn Geor- 
gius Maniakes, welcher im eilften Jahrhunderte mit bestem Erfolge die A garehen 
(Saracenen) în Sicilien bekămpfte, dass diese schăne Insel dem byzant. Reiche 
durch die Tapterkeii des genannten Feldherrn erhalten wăre, wenn nicht der 
Neid îhn von seinem Wirkungskreise entfernt und vernichtet hătte: e ui 0ia- 
Bindeie regi Tvonwvldos 6 zijv croaznylav răv Soy îumorevSeic Feooyios 
azeîvos 6 Mawizns în utoov yiyove. — — viv dă 6 wp3vos xui 7 divden 
xi Tes mocfes uui zocoirov xareoyăcazo îoyov. Einen anderen Bericht hat Michael Atlaliota gegeben. S. S, 248. So wurden oft die tapfersten Feldherren
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Die Feldherren. 

Cap, 30. 

Obgleich im weitesten Sinne die Feldheren ebenfalls zu den 

Staatsbeamteten gehâren, so sind doch von jeher Civil- und Mili- 

tair-Aemter als verschiedenartige betrachtet worden.  Desshalb 

mâgen auch hier die Feldherren ihre besondere Stelle erhalten. — 

Dass es dem byzantinischen Kaiserreiche im Veslaute des Miitel- 

altevs nicht an vortrefilichen Feldherren gefehlt habe, ist bereits 

mebhr als einmal hervorgehoben worden. Wir wollen hier nur. noch 

das Wichtigste iiber die Feldherren kurz zusammenfassen.  Wollen 

wir nur bis aut die Zeit lustinianus |. zurickgehen, so finden wir 

schon unter diesem Kaiser bei den einzelnen Heeresabtheilungen 

viele kampfriuistige, todesmuthige, erfahrne und kriegskundige Feld- 

herren, so dass es kein Wunder ist, wie unter diesem Kaiser nicht 

alein Afrika, sondem auch Italien und Sicilien wieder gewonnen 

werden konnten. Procopius hat viele dieser stattlichen Feldherren 

beschrieben ?). So hatten auch die Jahrhunderte von 1000 — 1400 
noch viele siegreiche Heerfihrer auizuweisen, so wie es nicht an 

Kaisern fehlte, welche selbst kriegskundig und bis zur Verwegen- 

heit kampfmuthig das Heer in eigner Person zur Schlacht fiihrten. 

Wenn nicht îiberall grosse Erfolge errungen wurden, oft schlimme 

Niederlagen eintraten, so lag der Grund in vielen anderen Verhâălt- 

nissen, z.B. în der wilden unbândigen Kriegswuth ungeheurer bar- 

barischer Schaaren, welche zuriickzuschlagen weit grâssere Heere 
erforderlich gewesen wăren,. als den Kaisern damals noch zu Ge- 

bote standen; ferner darin, dass der grâsste Theil der kaiserlichen 

Kriegsheere aus Sâldnern bestand, welchen Wohl und Wehe des 

Reichs gleichgiltig waren, und noch in vielen anderen unginstigen 

Verhăltnissen.  Vermachten ja doch auch die alten krieggeiibten 

râmischen Legionen nicht îiberall mit dem Ungestiim barbarischer 

aus dem Wege gerăumt, weil einem argwihnischen Kaiser seine*persânliche 

Sicherheit weit hăher stand, als alle Siege und aller Lăndererwerb. 

1) So hat er z.B. den lohannes, welcher unter Belisarius în Italien den 

Gothen durch seine Kihnheit iusserst gefăhrlich wurde, auf folgende Weise 

charakterisirt:  di«fonzos ai mQă1Egov tv, — — — 7olunris 1 yâo iv al 

«drovgyos îv Trois udiare ; & TE Tous xwwdtvous doxvos, Orad TE ozinepăv 

zoi Teiainogiciv zu 2s el exe BeoBdoov 6rouoiv îi Gtoariorov 010îv 1000. 

Ex hatte also ganz und gar die Natur und den Charakter eines Hannibal und 

schente persânliche Gefahr noch weit weniger als dieser. Tiichtige Kriegsmânner 

unter Belisarius' waren auch Mundilas und Longinus. Procopius de bello Got- 

thico libr. 11, e. 10, p. 185— 187 (ed. Dindori).
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Heerhaufen fertig zu werden. Die Cimbern und Teutonen hatten 
viele Schlachten gegen die Rămer gewonnen, bevor Marius seinen 
durch alle nur mâgliche Kriegslist verwirklichten Sieg iiber diesel- 
ben zu Stande brachte. Freilich waren auch Disciplin , strategische 
und taktische Feldherrenkunst, patriotisches Zusammenwirken der 
einzelnen 'Truppentheile bei dem byzantinischen Heerwesen nicht 
mehr so exact, kernhaft ună tiăchtig, als bei den altrămischen Le- 
gionen des Freistaats und der Kaiserzeit, wenigstens in den ersten 
zwei Jahrhunderten derselben. Genusssucht, Weichlichkeit, Neigung 
zur Behaglichkeit hatten den Durst nach kriegerischen 'Tbaten, nach 
Siegesruhm bedeutend abgeschwăcht. Dennoch wurde noch so man- 
cher grosse Sieg gewonnen. Und es ist daher auch gar nicht zu 
bewundern, wenn die schon lângst slark erschiitterten Pfeiler des 
Reichs noch Jahrhunderte hindurch den wiithendsten Stiirmen ener- 
gisch Trotz zu bieten vermochten.  Wenn Gefahr, Noth und Be- drăngniss die grâsste H5he erreiclit und die Byzantiner bis zur Verzweiflung in Schrecken gesetzt hatten, trat oft plâtzlich dureh einen entschlossenen kriegskundigen Feldherra ein Wendepunkt 
zum Besseren ein. Bin Feind nach dem anderen wurde durch das ermuthigte Heer in blutiger Schlacht zuriickgeworfen, eine Land. schaft nach der anderen wiedererobert. Der Siegesrausch trieb dann immer weiter zur todesmuthigen Tapferkeit an und die Kriegsehre iat wieder in ihr altes Recht ein. Kriegslustige junge Mânner iraten oft schon mit dem vierzehnten Lebensjahre in den Kriegs- dienst, um sich zu Feldherrn auszubilden, namentlich aus den ari- stokratischen Familien von altei Geschlecht, wie der junge Alexius Comnenus ?). Ein statilicher junger Kriegsheld war auch Constan- 
tin, Bruderssohn des Kaisers Isaak Angelus, welcher die Blachen 
und Bulgaren îiberall Zariicksehlug und einen kriegerischen Lâwen- muth bekundete :). Da er aber iibermiithig geworden nach der Krone strebte, wurde er festgenommen ună geblendet zur Freude der Blachen und Bulgaren 3). Nicephorus Botaneiates, dessen Ge- „ schlecht von Nicephorus Phokas abgeleitet wurde, ist von dem Historiker Michael Attaliota als einer der grâssten Helden des by- zantinischen Reichs im eilften Jahrhundert, verherrlicht worden. Er seizte sich endlich im hohen Alter die Krone aut ; um der klăg- 

1) Anna Comnena Alexiadis br. 1, p. 13 (ed. Schopen). 
2) Nicetas Choniat. de Isaacio Angelo libr, II, e. 4, p. 570. * 
3) Nicetas 1. €, 6,4, p. 572. "



Ruhmgekrinte Feldherren. . 241 

lichen Wirthschaft seines Vorgângers ein Ende zu machent), und 

die Bewohner der Residenz waren dariiber im Jubel.  Dennoch 

setzte endlich der eben so tapfere als verschlagene Alexius Comne- 

nus seiner Herrschaft ein Ziel und gewâhrte ihm unerwiinschte 

Ruhe in einem Kloster. Alexius Comnenus als Feldherr und Kaiser, 

sein Sohn lohannes Comnenus, so wie sein Enkel Manuel Comnenus 

bhaben im Verhăltniss zu: dem bereits stark abgeschwăchten Reiche 

als kriegskundige Heerfiihrer noch Bewundernswirdiges geleistet 2). 

Riihmliche  Feldherren waren auch, wie schon oben erârtert, 

Bryennius Nicephorus und Basilakes, welche freilich im allzugrossen 

Vertraueu auf ihre Tapferkeit und ihr wohlgeiibtes Heer, endlich 

von dem verwegenen und kriegslistigen Alexius Comnenus unter 

dem Kaiser Nicephorus Botaneiates besiegt wurden und zu Grunde 

gingen 3).  Geringe Zwischenfilie entschieden olt den giinstigen 

oder ungiinstigen Ausgang einer Schlachi. So hatte der sonst mit 

ungeheurem Siegesruhm gekrânte Belisarius wohl seinen ersten 

Krieg mit den Gothen în Italien, jedoch nicht den zweiten zum 

gliicklichen Ausgange zu bringen vermocht, welchen der ihm weil 

nachstehende Eunuch Narses gliicklich zu Ende fiihrte. Bei den 

Herulern war Belisarius nicht beliebt, wohl aber Narses, fir wel- 

chen sie auf Tod und Leben kimpften, wodurch der Sieg îiber die 

Gothen gewonnen wurde. Die zweite Campagne gegen die Gothen 

war von dem Kaiser lustinianus Î. eigentiich dem tapferen Roma- 

nus, einen dem Belisarius nicht nachstehenden Feldherrmn iiberira- 

gen worden.  Allein indera derselbe zuvor eine rasche Heerfahrt 

1) Michael Attaliota p. 217 sqq. (ed. Bekker).  Hier erwâhut derselbe noch 

im Allgemeinen die zabhlreichen ausgezeichneten Mânner mit dem Namen Phocas, 

welche vicle Siege gegen die Feinde des Reichs gewannen. Das Geschlecht des 

Nicephorus Phokas, welcher einst den Saracenen Kreta wieder weggenommen 

hat, ging aber durch Neid der spăteren Kaiser grăsstentheils zu Grunde: ibid. 

p. 229: of dă zoă ptvous 'aizoă E0ioy9oav uăv No Tov uerenera Baotiltov 

duc 15 Boos Tâis 1byns zai 10 Tis Gvdoluc dfioue regiovvuov xti.  Nicephorus 

Michael, der Vater des Nicephorus Botăneiates, wird ebenfalis als ein gewalti- 

ger Kriegsheld gepriessen. Mich. Atialioi, p. 230 —234 (ed. Bekker). 

2) Die Thaten des Alexius Comnenus hat seine Tochter Anna Comnena in 

ihrem Alexias betitelten Werke geschildert, die des Johannes und des Manuel 

Comnenus Nicetas Choniates im lohannes und Manuel Comnenus c, 5—9, 

„80—40. 

. 3) Ueber den Nicephorus Bryennius bemerkt Anna Comnena VII, 2, 335: 

cTpyitoTtzv fovinv zai negra Gervbraros tv 7oliv 

zei noimibraros îyvogiitro. Der Sohn oder Enkel desselben, ebenfalis Nice- 

phorus Bryennius genannt, wird von Anna Comnena als ein Ebenbild des Ho- 

merischen Achilles bezeichnet. Er war ihr eigener Gemahi. ibid. p. 336. 

GHiG 76 ye tis 0re
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gegen die nârdlichen unruhigen Barbaren durchtăhren wollte, wurde 
er krank und starb, worauf dann Gem Narses der zweite Gothen- 
krieg iibertragen wurde 1). Wir kehren zur spăteren Zeit zuriick, 
Im eilften Jahrh. wird von Michael Attaliota auch der Feldherr 
Georgius Maniakes als ein gewaltiger Heros und Kriegsheld bezeich- 
net. Er machte gewâhnlich persânlich den Vorkimpfer seines 
Heeres und wer sich ihm niherte, war verloren. Er spaltete mit 
seinem Schwerte jeden Gegner bis zur Hălfte des Leibes durch 
und war iberhaupt unwiderstehlich. Ausserdem verstand er auch 
die Kriegskunst und war Klug und bedăchtig *)..  Kârperlich war er 
iiberaus gross, breitschultrig und schrecklich anzusehen. Ihm war 
der Oberbefell iiber Sicilien anvertraut worden, als diese Insel 
noch zum byzantinischen Reiche gehârte.  Nachdem aber sein fră- 
herer Feind, Constantinus Monomachus, plâtzich den Kaiserthron 
bestiegen, organisirte er sein Heer und Zog diesem von Westen 
her entgegen, um ihn zu vernichten. Dies wiirde ihm auch ge- 
lungen sein, da der Sieg in der ersten gelieferten Schlacht bereiis 
auf seiner Seite war. Allein plâtzlich stirzte er vom Pferde und 
hauchte sein Leben aus. Er hatte eine in der Hitze des Kampfes 
von îhm nicht beachtete tsdiliche Wunde erhalten. Man fand îl în seinem Blute liegenă entseelt, wodurch die ganze Unterneh- 
mung, deren Seele er allein gewesen war, ihr Ende erreichte. 
Der Kaiser kehrte somit als Sieger in seine Residenz zurick, wo 
man diesen unerwarteten Ausgang fir ein Strafgericht des Himmels hielt *). So bezeichnet Anna Comnena den Michael Ducas, einem Feldherrn ihres Vaters, als einen in jeder Hinsicht ausgezeichneten und unvergleichlichen (Gervozuzoc ze xai dnaguuiihoc) Heertiihrer, dessen Anblick schon Bewunderung (9dufoc) einhâsste $. Den 
jugendlichen wackeren Feldherrn Alexius Philanthropenus, welcher 
die tirkischen Heere îiiberall in die Flucht geschlagen hatte, durch den Neid des Libadarius aber ins Verderben gestirzi wurde, haben 
wir bereiis oben erwăhnt 5). Unter dem Kaiser Michael Palaeolo- 

  

1) Procopius hat în seinem Werke de bello Gotthico hieriiber gehandelt. 
2) Michael Attaliota p. 19 (ed. Bekker). 

chym. d. Mich. VI, 509, 
3) Michael Attaliot, p. 20 sqqg. 
4) Anna Comnena Alexiadis V, 7, 253 sq. 
5) Nicephorus Greg. VI, 8, p. 195 (ed. Schopen): 7 di zâre or vio vei Vewoş ră moiture "Altios 5 Biicav$ownnvds xi, Gunst des Kaisers wieder erlaugi. Ob er nach der Blendun matten Schein des Augenlichts bewahrt oder durch 

ausfiihrlich 

Ein âhnlicher Kriegsheld bei Pa- 

Eerpyuzog 
Spăter hatte er die 
$ doch noch einen 

die jugendliche Kraft seiner
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gus war lobannes, mit dem Titel eines deozdrne ausgestattet, der 
tapferste Feldherr, schnell (G&vrarog), kihn und besonnen, so wie 
jeder Kriegsweise kundig. Er stand vor dem Feinde, bevor dieser 
von seinem Anriicken auch nur Kenniniss erlangt hatte. Sein Heer 
gewann er durch freundliche Worte und sanftmiithiges Benehmen 
(7oâoc) so wie durch Freigebigkeit. Er hătte sich Beichthiimer 
sammeln konnen, alein der Kriegsruhm war ihm wichtiger. Daher 
die enorme Freigebigkeit gegen seine Krieger. Er hat viele 
Schlachten gewonnen 1). Unter den Kaisern Andronicus II. und III. 
war ohne Zweifel lohannes Cantacuzenus der bedeutendste Feld- 
herr, nicht sowohl durch rasche Tolkiăhnheit, als dureh Umsicht, 
Berechnung der Verhăltnisse, durch Kenntniss aller Gânge und Mit. 
tel der Kriegskunst. In Beziehung auf die gewonnenen Peichthii- 
mer lassen sich drei beriihmte Feldherren neben einander stellen, 
Belisarius im sechsten, Cantacuzenus îm 13. und 14., und Wallenstein 
im 17. Jahrhundert.  Wie einst Belisarius, so besass auch Canta- 
cuzenus unermessliche Beichthiimer, wie dies von Nicephorus Gre- 
goras, auch von Cantacuzenus selber bezeugt wird 2). Belisarius 
hatte sein enormes Vermâgen jedenfalls nur durch den Lâwen. 
Antheil an der von ihm în Mesopotamien, în Afrika und ltalien 
gemachlen Kriegsbeute gewonnen.  Daher Iustinianus [., welcher 
stets grosse Mittel zu seinen Bauwerken und Kriegsunternehmun- 
gen brauchie, und wohl ganz besonders seine îiberaus schlaue 
Gewmahlin Theodora, ihn mit berechneter Hinteslist durch eine 

Anschuldigung in Ungnade fallen liessen, um seine Reichthiimer an 
sich zu ziehen.  Seiner grossen Verdienste wegen wurde ihm 
jedoch bald darauf die Hălfte zuriickgegeben, wobei die Kaiserin 

starken Nalur wieder erhalten hatte, wird nicht gemeldet.  Wenigstens war bei 
einigen anderen Geblendeten das Augenlicht, wenn auch nich: vollkommen, doch 

einigermassen wieder eingetreten, namentlich wenn die Volistrecker der Blendung 

aus Mitleid das Entscheidende der Sehkraft nicht ganz zerstărt hatten. Ja bei 

einigen waren blos die Augenlieder, nicht die Pupillen, mit dem gliihenden Eisen 

verbrannt sorden.  Noch anderen hatie man nur cine geringe ăusscaliche Be- 

schădigung der Augen beigebracht, um nur den Schein, dass der Befehl voll- 

Streckt worden, hervorzubringen.  Noch im vorgeriickten Alter rettete Alexius 

Philanlhropenus die ihart bedrăngte Stadt Philadelphia und zwang die Tiirken, 

die Belagerung aufzugeben.  Schon die Erinnerung an seine friiheren Siege 

brachte den Tiirken Schrecken bei und flisste den Bewohnern von Philadelphia 

neuen Muth e'n. Nicephor. Greg. VIII, 12, 361 sq, 
1) Georg. Pachymeres de Mich. Palaeol. II, 21, p. 215 sqa. (ed. Bekker). 
2) Vgl. Cantacuzeni historiar. libr, LL, 57, 350. Er hatte zwei Jahre hin- 

durch -sein ganzes Heer aus eignen Mitteln erhalten, wie er |. c. selber bezeugt,
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Theodora ihm zu verstehen gab, dass er die Begnadigung beson- 
ders seiner Gemahlin Antonina (îhrer Freundin, welche ihr grosse 
Dienste geleistet) zu danken habe.  Beide hatten einst der Biihne 
angehârt und nach dem Zeugniss des Procopius in seinen Anecdota 
ein lockeres Leben gefihri.  Cantacuzenus hatte seine Besitzihii- 
mer von seinen Vorfahren iiberkommen.  Dieselben, in grossem 
Grundbesitz, Lindereien, zahlreichen Heerden bestehend, brachten 
einen bedeutenden Ertrag und vermehrten sich von Jahr zu Jahr 
selbst.  Fiir ihn wăre eine genussreiche Buhe das erspriesslichste 
gewesen.  Statt dessen half er durch Unterstiitzung des jungen 
Andronicus III. den inneren Biirgerkrieg entziinden, verursachte 
sich nach dessen Tode ein unruhiges Leben voll Mihsal, kam 
hierbei um sein Besitzilhum und suchte endlich die Ruhe in einem 
Kloster, wie bereits angegeben -wurde 1). Ein nicht geringer Feld- 
herr war um dieselbe Zeit auch Syrgiannes, welcher aus Neid und 
Groll iiber die bevorzugte Stellung des Cantacuzenus bei dem jungen 
Kaiser sich zu den vielseitigsten Machinationen fortreissen -liess 
und endlich als dessen Feind plâtzlich zu Grunde ging 2). Er hatte 
ebenfalls ein nicht unbetrăchtliches Besitzthum, ein schânes Wohn- 
haus, Weinberge und Schaafheerden, welches alles verloren ging, 
als er durch seine unbesonnenen Reden mit dem Andronicus Asan, 
welcher dieselben dem Kaiser mittheilte, mehr als einmai ins Ge- 
fângniss gebracht worden war 3).  Nicephorus Gregoras hat ihn als 
uEyug dovE (Grossherzog) bezeichnet, zu welcher Wiirde nur sehr 
bedeutende, wenigstens angesehene Mânner gelangen konnten 4). 
Ein îihnliches Schicksal, wie der erwăhnte Alexius Philanthropenus, 
haite der tapfere Feldherr Leo, Verwandter des Kaisers Constanti- 
nus Monomachus. Er war ein Macedonier und befehligte die mace- 
donische Heeresabiheilung. Da trat plătzlich eine Empârung dieser 
Truppen ein und erregte bei dem Kaiser den Verdacht, dass der 
Feldherr leo dieselbe absichtlich veranlasst habe und dass er nach 

1) Nicephorus Gregor. hist. Byz. îm 8. una 9, Buche, und XII, 3, p. 643: 
roiviedăv ei 7rorziiwv onudrov, & 7gocijv umig dor3uov Tourist uri., năm- 
lich îfnutoro, wurde durch seine byzantinischen Feinde darum gebracht wâh- rend seiner Abwesenheit în Thracien,  Cantacuzeni histor, libre, |, 87, p. 181. 
III, 8, 63. 9, 65. 68. 

2) Cantacuzeni histor. III, 46, p. 281 (ed. Schopen), wo der iusserst schlimme Charakter des Syrgiannes beleuchtei wird. Vgl. 1. c.35, p. 171 sq. 1, 18, 412 
sqq. Ii, 22, p. 438, 443, 

3) Nicephorus Greg. VIII, 12, 363 sq. 
4) Ibid. VUL, 11, p. 351.
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dem Throne strebe. Er wurde also schleunigst seiner Feldherrn - 
Wirde beraubt und in eine Mânchskutte gesteckt.  Bald Gurauf 
entwich er nach Adrianopel und binnen drei Tagen stand ihm ein 
gewaliiges Kriegsheer zu Gebote, mit welchem er vor Constan- 
tinopel riickte und ganz nahe daran war, die Residenz în seine 
Gewalt zu bekommen, wie bereits angegeben worden ist. Er ging 
aber endlich durch seine eigene Unentschlossenheit 'zu Grunde. 
Hătte er mehr Entschlossenheit gehabt, so konnte ihm die Kaiser- 
krone nicht entgehen. Vielleicht wollte er die grosse reiche Stadt 
nicht der allgemeinen Pliinderung und Verwiistung seines Heeres, 
welches dies beutebegierig wiinschte, Preis geben. So aber ent- 
ging ihm nicht allein die Kaiserkrone, sondern er verlor auch noch 
durch Blendung das Augenlicht 3). In Untemehmungen eines Feld- 
herm gegen den byzantinischen Kaiser waren stets die âusserste 
riicksichisloseste Entschlossenheit und Schnelligkeit diejenigen Ei- 
genschatten, welche alein zum endlichen Siege fiihren konnten 2), 
Unentschlossenheit und Zâgerung brachten în den meisten Fâllen 
den Untergang. Ein schlimmes Loos hatten unter unverniinftigen, 
jăhzornigen, rachsichtigen und grausamen Kaiser diejenigen Feld- 
herren zu erwarten, unter deren Leitung eine oder mehrere 

Schlachten verloren gegangen waren.  Viele sind unter solchen 

Verhăltnissen nicht nach der Residenz zuriickgekehit, sondern zu 

den Feinden îiibergegangen, oder haben sich: zu solchen Dynasten 

begeben, welche îhnen als Feinde des Reichs bekannt waren. So 

z. B. der Feldherr Maurus, ein Patricier, welcher mit einem Heere 

abgeschickt worden war, um die Stadt Cherson zu erobem. Da 

ihm aber dies nicht gelingen konnte, indem ein Heer der Chaza- 

răer zum Beistande der Stadt anriickte, so hielt er es fur das 

Beste, zum Dynasten der Chazarăer iberzugehen.  Denn der Kaiser 

lustinianus Îl. (102 n. Chr.) war ein unbesonnener und grausamer 
Herrscher 5). Unter einsichtsvollen und menschlichen Kaisern halte 
natirlich ein besiegter Feldherr nichis zu fiirehten.  Leider fehlte 

es auch nicht an solchen Feldherren, welche ihren eigenen Vor- 

theil, ihre Bereicherung, mehr bericksichtigten, als Sieg und Ruhwm, 

als Gliick und Gedeihen des Beichs.  Dass solche olt grosses Un- 

1) Michaelis Atialiotae histor. p. 22— 30 (ed. Bekker). 

2) Dies bezeugt die Geschichte aller derjenigen Feldherren, welche einen 

Kaiser entthront haben. , 
3) Nicephorus Constantinopolitanus de rebus post Mauricium gestis p. 52 

(ed. Bekker).
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gliick herbeifiihrten, hat Michael Attaliota bezeugt 1). So ging es 
in den kleinasiatischen Provinzen unter dem Kaiser Michael Palaeo- 
logus zu. Obgleich die Tiirken einen Landstrich nach dem anderen 
hinwegnahmen, berichteten doch die hier fungirenden Feldherren 
an den Kaiser nicht die factischen 'Thatsachen, sondern stellten die 
Fostschritte der Tiirken als ganz unbedeutende Ereignisse dar, nur 
um nicht als ungeniigende Mânner zu erscheinen und dureh neue 
tapfere Feldherren mit einem stârkeren Heere verdrângi zu wer- 
den, vielmehr ihr Erpressungssystem so lange als mâglich fortzu- 
selzen, woriiber Georg Pachymeres wehklagend sich ausgelassen 
hat ?).  Natinlich wurden dieselben endlich entfernt, nachdem sie 
sich Schăize gesammelt hatten. War aber ihr Verfahren von ener- 
gischen, rachsiichtigen Feinden beobachtet worden, so konnten sie 
freilich leicht, zur Rechenschaft gezogen werden.  Verbannung und 
Verlust ihrer Reichthiimer waren dann nicht selten die Folge. Doch 
blieb auch so mancher verschont und fiihrte dann în der Residenz 
ein glinzendes Leben, besonders wenn er hohe, vielvermâgende, 
bei dem Kaiser im hohen Ansehen stehende Gânner haite, wie dies 
auch în der altromischen Republik oft genug vorgekommen ist. 
Mit dem Raubsystem solcher Feldherren stand noch ein anderes 
Unheil in Verbindung, nămlich dass der gemeine Soldat, welchem 
der Charakter des Feldherrn nicht unbekannt blieb, dessen Beispiel 
folgte, so dass ihm die eigene Bereicherung durch Raub und Plin- 
deruvg h5her stand als der Sieg în der Schlacht.  Sogar die eige- 
nen Landsleute und Beichsunterthanen wurden dann ohne Schonung 
beraubt 5. Dies war nichts auffallendes, da der grâssere Theil 
der byzantinischen Kriegsheere nicht aus Landeskindern bestand, 
sondern aus Soldaten von fremden Vâlkerstimmen, mit welchen 
die Kaiser vorher oft genug schwere Kriege zu bestehen gehabt 
hatten. — 

In grosser Bedrăngniss und schwieriger Lage boten sich dem 
Kaiser bisweilen Mănner als Feldherren an, welche sich mit allen 
-anderen Dingen mebr als mit dem Kriegswesen vertraut gemacht 
hatten. in solcher war z. B. der Patricier und Senator Philes 
Palaeologus, ein krânklicher, schwăchlicher, aber goltesfiirehtiger 

  

1) Historia p. 195: zei zi 24 Tic vizns dotav zrtgupoovăv 7005 10 xeo- 
dafvew 6hov înuretver vai 1 Gigernyiav turopiav xtodouc, 08% tinrgeyiav roi 
idiov î9vovg 030” etVotiay nendiyreu. 

2) De Michaele Palaeologo 1V, 27, p. 312 saq. 
3) Michael Aualiota histor. p. 196:
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Mann, welcher den grâssten Theil des Tages dem Besuche der 

Kirche widmete und bei seinem kiihnen Unternehmen den Beistand 

des Himmels zu erhalten hofite. Er war ein vertrauter Freună des 

Kaisers Andronicus II.  Nachdem der Thronfolger Michael von dem 

todesmuthigen Tiwkenheere in Thracien geschlagen worden war, 

sprach dieser Philes zum Kaiser: „,bieb mir ein Eleines ausge- 

suchtes Heer, zu welchem ich mir die Unterfeldherren selbst aus- 

wăblen wili. Ich hege die Hofinung, dir Lald den Sieg îiber die 

Feinde verkindigen zu kânnen.« Der Kaiser, sein Freund, will- 

fahrte ihm und gewâhrte alles, was er verlangte.  Philes wăre 

beinahe eben so geschlagen worden, wie der Thronfolger Michael, 

hătte er nicht durch seine Kiugheit, Ausdauer und durch einen 

gliicklichen Zulall den Sieg davon getragen. Das Glick war ihm 

in sofer giinstig, als der tiirkische Heerfihrer von seiner geringen 

Armee kurz zuvor 1000 Mann Fussvolk und 200 Reiter zur Erlan- 

gung von Beute ausgeschickt hatte. Das ganze Heer mochte kaum 

3000 Mann betragen, weiche nur Sieg oder Untergang zu wâhlen 

hatten.  Philes grift zuerst die mit Beute beladenen zuriickkehren- 

den 1200 Mann an, welche nach tapferem Widerstande endlich 

pesiegt wurden.  Dann wurde die zurickgebliebene Hauptmasse 

angegriffen , wobei aber noch Hiilfstruppen der Lateiner aus Galata 

und ein Hiilfskorps der Triballer oder Serben Beistand leisteten. 

Nach ungeheurem Widerstande gingen die Tirken fast simmtlich 

zu Grunde und nur wenige waren iibrig geblieben, um in die Ge- 

fangenschaft abgefihrt zu werden. Ein so schrecklicher Untergang 

war bis dahin wobl kaum jemals îiber ein tiirkisehes Heer gekom- 

men.  Diese Tirken waren urspriinglich als Bundesgenossen des 

Kaisers aus Asien nach Europa gekommen, aber ihre Begierde nach 

grosser Beute hatte sie bewogen, zu den raubsiichtigen Catalanen 

iberzugehen, um an der gewaltigen Pliindernng derselben Theil zu 

nehmen.  Dann hatten sie sich nach vertragsmăssiger Theilung der 

gemachten Beute auch von diesen mit deren Bewilligung getrennt, 

um reich an Kriegsbeute nach Asien în ihre Heimath zuriickzukeh- 

ren. Von Seiten des Kaisers war man auch germ bereit, ihnen 

Schifte zur Ueberfahrt zu vergânnen.  Nachdem man aber von îhrer 

ungeheuren Beute an Menschen und 'Thieren genauere Kenntuiss 

erlangt hatte, schien es nicht wânschenswerth, dieselben mit ihren 

Schătzen und mit den zablreichen, zur Sclaverei bestimmten Gefan- 

So begann nun von beiden Seiten die 

welchen sie anfangs mit entschie- 

his enâlich der vom 

genen, entrinnen zu lassen. 

Feindseligkeit und der Krieg, 

denem Uebergewicht zu fibren vermochten ,
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vom Gliick begiinstigie Philes ihre gănzliche Vernichtung herbei- 
fihrte *). So kehrte der alte krănkliche Heerfiihrer, mehr Kirchen- 
freund als Krieger, durch kluge Benutzung der Verhăltnisse wirk- 
lich als Sieger zuriick. Ein ănnliches Kriegsglick hatte ein junger 
Mânch Hilarion im Kampfe gegen die Tiirken ?). 

Die Titel der Feldherren waren in den meisten Făllen diesel. 
ben, welche wir bereițs in der Beleuchtung der verschiedenen 
Beamteten aufgefiihrt haben: Căsar, Megas Dux, Despotes, Gross- 
domesticus, Grosslogotheta , Protobestiarius, Protostrator, Konostau- los u. s. w. Ein besonderer militairischer “Titel war orguzoreddg- 415, dessen Activităt, wie es scheint, nur wâhrend des Kriegs 
hervortrat.  Codinus Curopalates erwăhnt vier Stratopedarchen als Befehlshaber verschiedener Truppentheile *). Der Protallagator ist 
der Anfiihrer des oben erwăhnten Allagion, einer Art Leibgarde des Kaisers 4). Der Hâchstcommandirende derselben war aber wohl der doo zoă dilapiov, welcher von demselben Codinus Curopa- lates erwăhnt wird $). Doch fehlte es auch nicht an Titeln aus der “altrâmischen Zeit, wenigstens nicht an solchen, welche aus lateini- schen Wortem zusammengesetzt waren, wie Kaumdovarog, Cam- piductor, Praefectus, Tribunus, Patricius, Consularis u. s.w, %. Die aus dem Frănkischen oder Alemannischen, Gothischen oder Lango- bardischen entlehnten Grafen (Comites, xouyzec) kommen ebenfalls im byzantinischen Kriegswesen vor, wenn auch nicht gerade als Oberfeldherren, sondern als untergeorânete Militairpersonen, jedoch hiufiger noch im Civildienste. Ebenso die Magistri officiorum,. 

  

1) Nicephorus Gregoras historiae Byzant. VII, c, 10, 11, p. 265—260 (ea. Schopen). 
2) Pachymeres de Andron, H, VII, 17, 596: 
3) Codinus Curopalates e, IV, p. 26. 27. Ein Siratopedarch 7 uovoxa- fdliov, cin anderer 7 Tayyarăow, ein dritter Hovordrov, ein vierter z&y Tţaxovwy.  Codinus hat hier zugleich ihre Abzeichen angegeben, 4) Codinus Curopat. de officiis Consi. ce. IV, p. 25: 76 Toi Aooreilayăro- Qoc Găutdrov, 70 xafptdov vu 19 Gragivzoy (Kopfbedeckung ună Uniform) duo roic zoă doxovros 7oă cilaylov. 

5) Cod. Curop. l.c. Das Qhidyiov îsi. oben S. 127 beleuchtet worden, 6) Constantin. Porphyrogenit. de ceremon. aulae Byzani. 1, 93, p. 429 (ed. Reiske), 
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Die Gesandten, die diplomatischen Documente und 
Urkunden, 

Cap. 31. 

Stehende Gesandten mit beifolgendem Gesandischaftspersonal 
und Dollmetscher hatte die kaiserliche Regierung weder în der 
îriiheren noch în der spăteren Zeit eingefihri. Zu dringlichen 
miindlichen Verhandlungen mit auswârtigen Dynasten oder Republi- 
ken oder mit dem Papste als Oberhaupte der occidentalischen 
Kirehe wurden jedesmal mehrere erfahrne, einsichisvolle, beson- 
nene (ot pairora owverwrazoi), auch mit glinzender Beredtsamkeit 
ausgeristete Mănner abgeschickt.  Gewâhnlich waren es Gglehrte 
oder Staatsbeamtete, welche sich viele Jahre hindureh în der Ver- 
waltung bedeutender Aemter bewăhrt und als treue Diener des Kaisers 
ausgezeichnet hatten. Auf Stand und Ahnenruhm, aut alten patri- 
cischen Adel wurde hierbei weit weniger Riicksicht genommen, 
als in den Monarchien unserer Zeit.  Persânliche geistige Tichlig- 
keit und Auszeichnung waren die entscheidenden Momente. Daher 
beriihmte Rhetoren (6zoo£ ze dupw sui Swveroi î€ ra ucitera), 
welche sich zugleich dureh politische Einsicht und scharte Autfas- 
sung der vorliegenden Verhăltnisse, sowie durch bewâhrten Charak- 
ter und Trene gegen die kaiserliche Regierung hervorgethan hatten, 
fir die rechten Minner zur Gesandtschatt erkannt wurden 1). Wie 
viel Gutes kann nicht ein Kluger, einsichtsvoller, beredtsamer Ge- 
sandter ausrichten, und wie viel Verderbliches kaun nicht ein hoch- 
adliger beschrânkter Mann herbeifiihren?  Schwierige Situationen, 
wirre und verwickelte Angelegenheiten durch Uebeslegenheit des 
Geistes, scharfen Verstand, klare Beredtsamkeit zu entwirren und 
auszugleichen, feindliche Gesinnungen durch ruhige Entwickelung 
der Verhăltnisse zu beschwichtigen, drohende Kriegsgefahren durch 
Kluge Darstellung der eigenen Nachtheile des Gegners in segens- 
veichen Frieden umzusetzen, war das Hauptziel eines bewăhrten 
Gesandten 2), Hitzig aufbrausende Mânner wurden stets vermieden, 

1) Procopius de bello Pers. II, c.24, p. 260. Pachgm. d. Mich, Pal, „VI, 521. 
2) Nicephorus Gregoras VI, 8, p. 194: îzifyovra: 9” oiroz ui udvov Ve 

îv 7ăv Hgeyudrov îriyyavov îgowre meigav, ic. ua dud 16 7014 1 

dilov rgofyew Guvtgtos îufo9elg ui Gogpias negiovcie, 60 1& negi 1 Ssia 

ze &ci ijutrega dbyuara ua don moi 7âv "Ediqva 26yov îÎ66inrau” Torobrovc 

de tîve îvdy4m Toue 77005 Eregdgia rrgtopevovrac î9vn, îva rravray69ev ovroci 

ziv yioărrov Iyovrtg crleoutvgv xâv raîs Gialkţeorw GQwGTEYwG1w, Onoiul nor
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weil solehe leicht mehr Unheil als Vortheil herbeifiihren konnten. 
Stoische Ruhe galt als eine vorzigliche Eigenschaft.. Ja, was man 
bewundem kânnte, selbst die Dynasten der benachbarten barbari- 
schen Stămme, der Serben, Bulgaren, 'Tărken, der Scythen und 
Slawen, natiirlich ebenso oder noch vielmehr die abendlăndischen 
Herrscher, die Firsten von Italien und Sicilien, die deutschen Kai- 
ser und die Kânige Frankreichs, der Papst und die Kreuzfahrer 
schickten stets nur einsichtsvolle, erfahrne, in der Beredisamkeit 
wohlgeiibte- und der griechischen Sprache kundige Mânner als Ge- 
sandte an den kaiserlichen Hof nach Constantinopel 1). Bereits in 
den friiheren Jahrhunderten wurden fremde Gesandte am byzantini- 
schen. Hofe glinzend empfangen und mit allen Ehren ausgezeichnet, 
wie z. B. der persische Gesandte Isdigunas (odipovvus), welcher 
von Chosroes abgeschickt worden war ?). Bin glinzender Empfang 
fremder Gesandten mit Entfaltung aller kaiserlichen Pracht erschien 
als vortheilhaft und nothwendig 3). Die Gesandien des kânigs von 
Frankreich sowie des deutschen Kaisers hatten gewâhnlich einen 
ehrenvollen Empfang zu erwarten ună bei Tafel wurde dann nur 
aus rein goldnen Gefăssen gespeist und getrunken. Auch wurden 
fremde Gesandten niemals ohne betrăchiliche Ehrengeschenke ent- 
lassen. in besonderes Reglement enthielt die : Vorschriften iber 
Logis, Bewirthung und Unterhaltung derselben 1). Thre eigenen 
Gesandten schickten die byzantinischen Kaiser niemals ohne kost. 
bare, aus edlen Steinen, Perlen, Gold- und Silbergeschmeide be- 
stehenden Geschenke ab, um dadurch zu einer wohblwollenden 
Audienz die Bahn zu ebenen. Gar vieles dieser Art ist mit den 
untergegangenen Schiffen îns Meer gesunken. So scheiterte einst 

  

cv cîeaw.  Aehnliche Urlheile iiber die Gesandten kommen ausserdem mehrmals vor. So von einen Gesandten des Kaisers Nicephorus Botaneiates an den Brşen- nius: nfzoupe yo Eva zăv mororitov air zei eintîv und Gxodoai enci- dtuutvov zai zeiguv îv Trois Torotroic 37 mittovos Egovra, “Pouavov 2Q0wt0- 7rgdedgov za utyav ETceugutoyuv. Michael Attaliota p. 286 (ed. Bekker). 1) Vgl. Cantacuzeni histor. libr, 1], e, 33, p. 501 (ed. Schopen). 2) Procopius de bello Persico II, 28, p. 286 (ea. Dindor[): zodrov ptro T0v 'I60ryoivov Lovotivavâs Baciltis uGGra Aotsftov ntvrov dv icutv, Giy ze moilji qulopoocivy tîde xai Oc Tigtiic îxvăs dipayev.  Selbst dem Dollmet- scher (îoueveus) wurde grossere Ehre erwiesen, als es sonst herkămmlich war, 
3) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo 1, 14, p. 39 (ea, Bekker) : re Onu îmorăci mefsfeow ît dhlodanis 70v îxttvov 7ioirov ACUT ge. uo- vodvits Ouloăv Epomutv. 6 Ye Bacrituv nloăzoc mloăroc Tv innxdov 1oyl- erai ur), 

4) Vgl. Constant, Porphyrog. de cerem. 1, c. 87, p. 393 sa.
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ein mit den herlichsten Kleinodien angetilltes Schiff einer aus 
den hervorragendsten Minnern bestehenden, an den Papst in Rom 
gerichteten Gesandischaft bei dem Vorgebirge Malea, und die zu 
den Geschenken bestimmten Kostbarkeiten versehlang das Meer. 
Von den drei Schiffen entkamen die zwei iibrigen dadureh, dass sie 
die Kiiste vermieden und sich in der Mitte des Meeres von dem 
Sturme halten herumschaukeln lassen,  wodurech wenigstens das 
Anprallen an die Felsenufer vermieden wurde. Das âritte mit den 
Geschenken hatte sich an der Kiiste hin sicherer geglaubt, wurde 
aber zerschellt î. Die Gesandten langten endlich in Rom an und 
wurden von dem Papste mit allen Ehren empfangen.  Nicephorus 
Gregoras hat eine von ihm selbst in Gesellschaft mit anderen aus- 
gefiihrie Gesandtschaftsreise nach Serbien zum dortigen Kral be- 
schrieben, welcher zu Skopia am Flusse Axios, residirte. Die 
gesammnte Zahl der Personen und der Saumihiere betrug 140. Die 
nach Westen gerichtete Reise ging îiber Berg und Thal, îiber Fliisse 
und Schluchten, wobei diese Gesellschaft im tiefsten Dunkel der 
Nacht în ein mit dichtem Gebiisch bewachsenes 'Thal- und Hiigel- 
gebiet gerathen war, welches allen den Untergang drohete. Dabei 
erschienen plăizlich im undurchdringiichen Dunkel bewalftnete Mân- 
ner, welche natiirlich fiir Strassenrăuber gehalten, sich aber auf 
Befragen fiir friedliche Wâăchter der Grenzen gegen Riubereien 
ausgaben.  Nach unsăglicher Mihe gelangte man in ein Dort und 
dann zu dem hocbliegenden Bergstădichen Strumimnitza, dessen Hâu- 
ser vom Fusse des Berges aus gesehen wie Vogelnester und die 
Bewohner wie Vogel erschienen?).  Endlich gelangte man nach 
Skopia, wo jedoch der Zweck der Gesandischaft nicht erreicht 
wurde.  Gesandischaften an die serbischen Krale fanden hiufig von 
der Kaiserresidenz aus Statt 3).  Ebenso von den Kralen an die 
Kaiser. Die hiufigsten und einfachsten Gesandtschaften bezogen 
sich auf Herstellung des Friedens (sg: orovdăv, neg: eîg1vus) 
nach einem Kriege, aut Biindnisse und Freundschaftsverhăltnisse, 
welche zu oft nothwendig wurden, als dass man sie stets mit 

grossem Glanze hătte zur Ausfiihrung bringen kânnen4). Die 

gegenseitigen Gesandien der mit einander im Kriege begriffenen 

1) Pachgmeris de Michaele Palaeologo V, 397. 393 (ed. Bekker).  Wegen 

der vielen hier versehlungenen Schiffe hiess das Vorgebirge Malea das holz- 

fressende (fvlog:yos). 
2) Nicephorus Gregoras VIII, 14, p. 374 sqq, 

3) Vgl. Nicephorus Greg. XIll, 2, 639. 3, 642. 

4) Nicephor. Greg. 1X, 1, p. 890 sa. 

Rrause, Nicephorus. 17
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Măchte mussten nach altem Herkommen oder nach dem Geseiz des 
Volkerrechts respectirt, mit Humanitit und gebihrender Achtung 
behandelt werden (fso0v yâe oua 5 Q&cfug Ashoytoru:).  Alein 
je nach der feinen Bildung oder der Bohheit der Dynasten und 
Oberfeldherren war die Behandlung derselben gar sehr verschieden- 
artig.  Oft genug wurden dieselben gar nicht zur Audienz zugelas- 
sen oder mit geringschătzendem Stolz behandelt und mit sprâden 
Worten abgefertigt ?). Ja von rohen jăhzornigen Hesrrschern wur- 
den dieselben bisweilen ins Gefângniss geworfen und hier lange 
festgehalien. Auch hat es nicht an Fâllen gefehlt, in welchen die- 
selben grausam gefolteri und getădiet worden sind, namenilich von 
Seiten tiirkischer Herrscher.  Waren die Gesandten zum Behut eines 
Friedensschlusses abgeschicki worden, so traten im giinstigen Falle 
erst die ozovdu:, damn die GuvSiza, und hiermit der Friedens- 
abschluss selbst ein. — 

Verschieden von den Gesandten waren die Sendboten mit 
Brietfen vom Kaiser, die Youuuaroxoutotui. Da diese oft von den 
Feinden aufgefangen und ihnen die Briefe abgenommen wurden, 
so nahm man zu verschiedenen Massregeln seine Zuflucht, um dies zu verhindern. So wurden solche Briefe z. B. auf ganz feines und dânnes Leinen geschrieben und în die Kleider so .eingenăhet, dass nichis entdeckt werden kcnnte ?).. Auch bediente man sich der Zeichensprache. In gefâhrlichen Situationen hatten Sendboten die- ser Art blos miindliche Auftrige und konnten, falls sie auigegrilten wurden, ihre Aussagen so einrichten, dass nichts Verfăngliches entdeckt wurde.  Waren sie aber dennoch verdăchtig, so wurden sie zuriickgehalten, um ihren Rapport zu verhindern. Das Haupt-: document in dez :schriftlichen byzantinischen Diplomatik war die goldne Bulle, durch welche antliche Wirden verliehen, fremden Fiusten Ehrentitel gespendet, Privilegien gewâhrt, wichtige Siaats- actionen bestătigt wurden. Auch bei dem Abschluss wWichtiger Verhandlungen mit fremden Fiwsten, Republiken und kirehlichen Măchten, mit dem Papste, mit den Patriarchen zu Constantinopel, Alexandria, Antiochia und mit Erzbischăfen wurde die goldne Bulle 

1) Michaelis Attaliotae histor. p. 286 (ed. Bekker). 
2) Nicephorus Gregoras IX, 1, p. 395: 6ca în: i/vou jentoipois ui dsu- soi Vocrpsioar 7oîs 1 Veeuguetonozucrv îvOvuacey erpuăc GuvtGGtpucav. Solche Briefe gelangten an den Ort ihrer Bestimmung: ai 9 Aasoiea Regiji- 7 4 +1 ci > 2 3 

. 
Ș 

9% Te zai 7006 oie Entup9n6 dplzovro, Dagegen die sewihnlichen, auf „Pupier geschriebenen Briefe (în jdorov VYoegpticai) ofi aufgefan gen wurden.
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in Anwendung gebracht. j Eberr-so-im-GebteTE Tinerer Staats- Ange- 
legenheiten. So bestătigte der Kaiser Nicephorus Botaneiates den 
Erlass der Schulden (estiv dmoxorăş), d. h. den gesammten Erlass 
der riickstăndigen Abgaben fir das ganze Volk durch eine goldne 
Bulle (/gucofosiiqg 140ym zoucoiv înerităug deouov, xwiuriu0v de 
Giov zoă 1ăv Opinudrov Bodiouuroc), wie Michael Attaliota be- 
vichtet 1). So wurden den Kirchen und Klăstern ihre Pfrinden, lie- 
gende Grundstiicke und Einnahmen durch eine goldne Bulle be- 
stătigt. 

Constantinus Porphyrogenitus unterscheidet verschiedene Grade 
der goldnen Bullen, je nachădem das dem schriftlichen Document 
beigefiigie goldne Siegel oder Insigne das Gewicht oder den Werth 
oder den Kostenbetrag von einem, zwei, drei oder vier Goldstiicken 
(Bovâia goucii wovoooldiu, Bovila: yovout 7orooidiar, Boviiu youcâ 
zezgacoidiu) ausmachte?). Je wichtiger die Angelegenheit, desto 
grâsser und statilicher war das golâne Siegel. Bine Abgabe, wie 
bei unserer stufenweise aufsteigenden Stempelsteuer, scheint nicht 
damit verbunden gewesen zu sein. Es kânnte dies vielleicht bei 
den an Reichs- Unterthanen zu verleihendena Privilegien der Fall 
gewesen sein, obgleich mir keine Beweisstelle hieriiber aufgestos- 
sen ist. Die goldne Bulle war das ganze Mittelalter hindurch das 
wichtigste diplomatische Actenstiick der kaiserlichen Regierung und 
diente als soiches, wie schon bemerkt, in den verschiedensten An- 
gelegenheiten. In der Fassung und Wahl der Ausdriicke waltete, 
je nach der Wiirde und hâheren oder geringeren Stellung dessen, 
auf welchen die Bulle sich bezog, die grâsste Manunigfaltigkeit, wo- 
bei glinzende Prădicate und Titel nicht gespart wurden 3), Die 

1) Historia p. 283 sq. (ed. Dekker). Anna Comnena III, 7, p. 158. 160: 
75 negovri ppucofoiily 10yp orngitbueva. 1, 8, p. 117: di youoofotilov 
16yov teăre yivecde Oi î0u9ocăv fefruiwdtvros yoauudruv jroăvro. Vgi. LI, 
10, p. 121. 111, 4, p. 150: zegă zoă evrozodrogos yeucofotilov 1dyov îvctu- 

uecutvov Dutt xwvaBăptos, ds î90c, did Bacrezis Vetis daf. Nicetas de 

Manuele Comneno TI, p. 66 (ed. Bekker): yoduua 2ovSoociuavrov cpouyid. re 
guste vei Gugixă viuara îuntdov, vâyans avadedevutvp ciur 27), (mil sei- 

dener purpurgefărbter Schnur befestigt). Dann p. 67: Ezfoav 20v9podavuutvyv 

fecfittov yoapiv url. | 

2) Constant, Porphyrog. de cerem, Il, 48, p. 686 sqq. (ed. Reiske). 

3) Georg Pachymeres de Michaele Palaeologo libr. II, p. 97, c.5 (ed. Bek- 

ker): sal ygucofovilais 16 UREGJEutva TOUTOIS E7zhjov. Constant, Porpbyrog- 

de cerem. Il, 48, p. 686 giebt ein Schema vom Eiogange der goldnen Bulle mit 

folgenden Worten: în Gvâuari zoi. nargos vai 705 vio zai zoă ciylov mveiua- 
zos, 10ă îyâs zai uovou Gludwoi Gto jucv* 6 delva aci 6 diva moro! îv 

17*
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Ausdrucksweise war stels gemessen und bedăchtig. An einen ho- 
hen Reichs- Beamteten, Archon, Kuropalates u. s. wW.; Z. B. an den 
von Iberia heisst es: foviia zowcij dooidia (001dia, doch wobl 
aus dem lateinischen solidus, aureus solidus, ein Goldstiick) : stleu= 
Gig eîc 15v grlozgiorwv deonoriv 71005 z0v 2vdotizarov 40vQoma- 
1dzyv 1).  Wo das Wort xelevore gebraucht wurde, fand ein Unter- 
thânigkeits - Verhăltniss zum Beiche Stati. Die Bulle an den Dy- 
nasten von Armenien lautete: Kwvoravzivog xai “Pouuvog, noroi 
2 Xgrorg 1 Oscj airogizogec aiyovoror meyuior fuciisic “Po- 
paiwv 17006 z0v megrpavtorarov 7oăărov zi ueyaine "4oueviag xai 
veupazix0v îipuiv râxvov (unserm geistig oder kirehlich verbunânen 
Sohn).  Dann werden Formulare von Bullen an den Fiivsten von 
Sachsen, von Bayer, an die Kânige von Frankreich und von 
Deutschland autgefihri (eîc 70 Gipa Sutoriac, ec zdv Giya Buiovor, 
sic 10 Giiya Toalliug, sic 70 Gilpa Tegnaviac).  Hier lautete die 
Formel: 006 70v menoSnutvov rvevpurezăv ddsigâv 70 zegiplen- 
zov 6iya (wie ja auch noch in unserer Zeii die weltlichen und 
Kirehlichen Fiirsten sich în ihren Schreiben gegenseitig mit den 
Worten fratres, fiii dilecii u. s. w. begriissen).  Siatt Gallia wird 
auch Doayyia erwâhnt (ro Iyarnu Evo, enoduutvp uai rveuuateată 
iv &deipt 6 era 1 suyeveorărw 7eorBitriwp Gnyi Doupyyiag). 
Ueber die Lânder- und Regenten- Verhiilinisse Deutschlands und 
Frankreichs waren damals in der kaiserlichen Residenz Byzauz noch 
keine ganz genauen Kenntnisse und Begrifie zu finden.  Genauer 
kannte man die asiatischen Verhălinisse, da Kleinasien, Syrien und Mesopotamien friiher. zum Peiche gehârt hatten. Die Adressen der 
goldnen Bullen an muselmânnische Dynasten und Satrapen hatten eine ganz andere Form. Hier heisst es blos: 7006 zâv âvdotdrurov 
xai eiyevtorazov (wohlgebornen) 25ovoragr)v (bevollmăchtigten Ad- 
ministrator)  zcv Movcoviuuerăv.  Hier wird auch eine Boviia tdpra ui (pendebat ea octodecim hexagia) erwihnt. Die Bullen an die Firsten der Bulgaren waren eben so wie an andere măch- tigere Firsten 2).: In den goldnen Bullen an die Sultane una Satra 

  

a a aa „e , . - «itp 70 Qi fuctie Poualoy 7065 6 dVeive z0v dporazov ndray “Pouus xi rrvtvuatiov suv Nâtige ur, 
1) Constant. Porphyrog. l. c. p. 687. , , - 2) Ibid, p. 690: cs 7âv îx Qroă (von Goties Gnadeu) doyovra Boviyootag- e - 

-_ x - 
N 

îv 6vduari roi nareoc zi 705 vioi xui zoă dyiov mveiuaros, oi îvc vai ubvov dindwoi Qioă 2 uv. Kovoravrivos xai Pouavs, moro: îy CUT 15 
- a e 2 . A 

a 
- : * 

9 Becritic 'Pouatov 2905 Tov ntnoSuutvov zei revue dec zizvov 
. - u - aci n Otoi doyowra 1oî Xgonevorirov î3yovs ză Boviyâoww,
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pen der Tiirken nennen sich die Kaiser Christus liebende (zâv gr- 

Aozoiorov faoritov “Pouuiuv zQoc ros doxovruc riăv 'Tovguwv). 
Eben so in den Bullen an den Herrscher der Russen (z0v ăozovra 
“Pooiac). Hier werden auch die Formulare der Bullen an die Dy- 

nasten von Croatien (Bov4la zguoy drooidia — yoduuara — sis 
70v ăozovru XgoBuriug) und Măhren (eîs 70v ăozovra Mwoafiac) 

erwâhnt. Eben so an den Herzscher von Indien (sic 70v iregâzovra 
xvorevovra "Ivdiag — 70v îiyannutvov îuîv pihov) und an den von 
Arabien (sg 70» xuorevovra ij; sWduiuovoc "4gafiag). Constantinus 
Porphyrogenitus hat ein langes Verzeichniss von Bullen- Formularen 

mitgetheilt 1). Der Haupt-Begrift în dem Worte foviia beruhet aut: 

dem beigefiigten Siegel, d. h. durch das Siegel erhălt das Document 

erst die Bedeutung einer vollgiiltigen kaiserlichen Urkunde. :Wir kân- 

nen dies aus dem Gebrauche dieses Wortes în anderer Beziehung 

abnehmen. Georg Pachymeres erwâhut nămlich bleierne Bullen, 

mit welchen (foviiarg moivfdivorc) Getreide- Magazine versiegelt 
und zugleich die Quantitit des Inhalts_dieser Magazine angegeben 

wurde 2). 

Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts waren gewiss in allen Kl6- 
stem und Archiven des Reichs zahlreiche goldbesiegelte Urkunden 

dieser Art._zu finden, wâhrend gegenwâărtig nur noch sehr wenige 

als kostbare Ueberreste des byzantinischen Kaiserreichs existiren. 

Nachdem der byzantinische Mânch lohamnes Kolobos das erste Klo- 

ster am Berge Athos auf der schmalen Erdzunge, welche den Cher- 

sones mit dem Continente verbindet, hergestellt haite, ersuchte er 

nun den Kaiser Basilius Macedo (867— 889) um Veberlassung des 

Berges Athos als Klostergut fir die neue Stiftung, welchem Ge- 

suche der Kaiser willfahrte und diese Schenkung durch eine neue 

goldbesiegelte Urkunde bestâtigte?).  Dieselbe wird noch gegen- 

wărtig îm Archive des Klosters Karyăs auf dem Athos aulbewabhrt.. 

Dann gewibrte eine zweite golâne Bulle die vollstăndige Sicherung 

des heiligen Berges gegen alle Stârung durch Gewerbetreibende, 

Hirten und Heerden 4). Im Verlaute der folgenden Jahrhunderte 

wurden dann noch viele andere, die Kloster-Angelegenheiten des 

Athos betreffende kaiserliche Bullen ausgefertigt. In dieser Bezie- 

hung waren die Kaiser stets willfâhrig, selbst wenn Frâmmigkeit 

1) De ceremoniis aulae Byzant. 11, 48, p. 686—692, 

2) Pachymeres de Michaele Palaeologo Il, 25, p. 134. 

3) Vgl. Jac. Phil. Fallmeraşer; Fragmente aus dem Oriente II, S$. 23. 

4) Pallmerayer |, c.
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nicht ihre Haupt- Tugend war. In dem Zeitraume von der Erobe- rung Constantinopels durch die Kreuzfahrer bis zur Eroberung des Reichs durch die Tirken waren die Athos-Klăster mehrmals aus- gepliindert und theilweise zerstârt Worden. Das Schlimmste mochte von den ganz in der Năhe hausenden (1305 -— 1309) und von Kas- sandria aus alles Land zehn Tagereisen in der Runde auspliindern- den und verwiistenden Catalanen geschehen sein. Daher kein Wunder, wenn jene goldne Bullen zu Grungde Segângen sind. Die letzte Beraubung und theilweise Zerstirung dieser Klăster fand 1534 unter Suleiman |. durch fanatische Tiirken Stati. — Bekanntlich hatte Jac. Phil. Fallmerayer seine von ihm in den Fragmenten aus dem Orient mit lebendigen Farben dargestellte Reise nach Trape- zunt îm Gebiete des alien Kolchis und nach dem: Hohlen- Kloster Sumelas ganz besonders in der Absicht untermommen, um die im genannten Kloster noch aufbewahrte goldne Bulle vom trapezun- tischen Kaiser Alexius III. mit eigenen Augen zu sehen una eine Abschrift, davon zu nehmen, was jedoch miţ g&rossen Schwierigkei- ten von Seiten des Kloster- Vorstandes verbunden war. Fallmerayer bemerkt hieriiber folgendes: „Es war das erste Document dieser Ant, welches mir je zu Gesicht gekommen, und die Văter konnten die Hast nicht begreifen, mit der ich es aufrolite, die sechs Zoll hohen Portraite des Imperators und seiner Gemahlin Theodora in schânster  Farbenpracht, mit Diadem und Purpurkleid, betrachtete und den in kalligraphischen Schnârkeleien wunderbar verschlunge- nen Text zu lesen versuchte *). Die Rolle bestand aus Seiden- Pa- pier und hatte etwas iber einen Fuss in der Breite, aber acht- zehn bis zwanzig Fuss in der Lânge. Die beweglichen Gold-Sie- gel unterhalb der frstlichen Bilder wWareu, man weiss nichţ Wann, verschwunden, zwischen den Zeilen weite Răume und die Accente besonders lang und deutlich ausgedriickt. Una doch hatte die Le.- Sung solche Schwierigkeiten, dass zum Entzilfern und Copiren der Saizbildungen oder Zeilen der Bulle wohl finf bis sechs Tage nâ- thig schienen. Zum Gliick lag aber eine von den vier Patriarchen des Orients und anderen Kirchen - Fiirsten eigenhindig beglaubigte ——_ 

1) Kalligraphische Ornamente und Miniatiiren mochten in Documenten die- ser Art eben so vorkommen, wie în den Anfangs-Buchstaben der Manuseripie des Mittela"ters. Vgl. die prăchtigen Gebilde dieser Art în J, 0. Westwooas Fac- Similes ot the miniatures et ornamenis of Anglo-Saxon and Irish manu- scripis, Lon, 1868, Fol. Der Herausgeber bemerkt in der Introduction p. 1: This element consisis in the excessive elaboration of ornamental detail, of tea exceedingly minute ete.
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Doppel-(C'opie in gewâhnlicher Cursiv - Schrift bei; aber die Mânche 

gonnten kaum die Zeit, den Inhalt nur flichtig durchzusehen, und 

wie ich erst noch Mine machie, die vidimirte Copie mit dem Ori- 

ginal zu vergleichen, verloren sie beinahe die Geduld und wurden 

am Ende noch anziiglich iiber „die sonderbaren Launen der Fran- 

ken,. die auf solche alte Papiere unverhăltnissmâssigen Werth le- 

gen. Um eine Abschrift nehmen zu dirfen, wiirde die grâsste 

Schwierigkeit gemacht haben.  Allein dies wurde iberiliissig, da 

der Abt des Klosters dem Reisenden eine ungebundene Druckschrift 
in Quart zum Geschenk machte, in welcher ein correcter Abdruck 

der Bulle vorhanden war, von welchem Abdruck der Abt wahr- 

scheinlich keine Kenntniss hatte, da sich hier die Mânche mit Bi- 

cherlesen gar nicht beschăftigen î).  Wir eisehen zugleich aus die- 

ser Beschreibung, dass die beweglichen Gold-Siegel es waren, 

welche je nach ihrer Stărke oder ihrem Gewicht die oben erwăhnte 

Verschiedenheit des Goldwerthes herbeifiihrten.  Diese Goldsiegel 

waren demnach von unseren îibergoldeten Siegeln auf Diplomen 
ganz verschieden. Sie bestanden aus gediegnem Golde. Dies hat 

bewirkt, dass unzâhlige goldne Bullen bei den Pliinderungen der 

Klăster mit entfiihrt worden sind. Das Gold ist verwerthet und die 

Documeute sind dann vernichtet worden.  Dass in so manchem 

orientalischen Kloster griechischer Christen bei genauer Durchfor- 

schung bestăubter Archive noch so manche byzantinische goldne 

Bulie, wenigstens die Stiftungs- Urkunde, aufgefunden werden wiirde, 

ist wohl kaum zu bezweifeln.  Allein den reisenden Mânnern der 

Wissenschaft wird der Zutriit nicht iuberall ohne Schwierigkeit ver- 

gânnt und die Dileitanten haben zu wenig lebendiges Interesse fir 

solche Reliquien.  Noch weniger Sinn fir soiche Documente haben 

die Kloster-Aebte und Mânche, oder wenn sie den Werth dersel- 

ben kennen, halten sie dieselben geheim, ohne sie Fremdeu zu 

zeigen. |_Anderweitige kaiserliche Schrifistiicke, Befehle, Ausschrei- 

ben, schriitliche Kundgebungen verschiedener Art werden durch 

yoăupată, drurăyuara, — mgocriypura, Buciuzai oviufui be- 

zeichnet. So z. B. wenn bei Kriegsgefahren Heerestheile aus den 

entfernteren Provinzen dem Kaiser zu Hiilfe kommen sollten. Hier 

wurden kaiserliche Briefe (zavrazi youuudrov 2riporrrodyrov fBa- 

1) Fallmerayer, Fragmente aus dem Oriente Bd. ], S.182—188. Ueber eine 

byzanlinische Kaiserbulle hat auch Henr. Meibom în seiner Monographie: Aurea 

bulla Andronici, Helmst. 1614 gehandelt, Es existiren noeh mehrere Special- 

Schriften iiber die goldene Bulle, welche, wie im Oriente, so auch im Occidente 

gebrăuchlich war, Etwas ganz anderes war die aurea bulla der alten Râmer.
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orexcăv) an die în den Provinzen stehenden Feldherm abgeschickt, welchen Ordonnanzen diese natiirlich sotort Folge zu leisten hătten, wenn sie nicht in Miscredit oder Ungnade fallen wollten 1). Nur 
ein Grund konnte Geltung haben, dass sie ihre Truppen nicht ent- behren konnten, um die andrivgenden Feinde hinreichend în Schach zu halten.  Diese schrifilichen Kundgebungen wurden mit dem ro- then kaiserlichen Siegel ausgestattet ?). Die Erzbischâfe, Bischăte 
und Presbyter konnte der Kaiser durch schriftliche Finladungen 
(Bacidezatg ovihufaic) zu einer Synode zusammenberufen, um îiber irgend eine wichtige kirchliche Angelegenheit entscheiden zu las- sen *). Geheime Nachrichten, iiber welche nichts verlauten sollte, 
wurden gewâhnlich miindlich durch zuverlăssige Sendboten befăr- dert oder sie wurden auf sehr diinnem Stofie in die Kleider ein- 
genâhet, wie schon angegeben wurde, damit, xenn diese Boten auigefangen wurden, sie miindlich einen ganz anderen Zweck ihrer Reise angeben und die eingenăheten Briefe nicht leicht entăeckt 
werden konnten. 

Die kaiserliche Unterschrift in Urkunden, Aclenstiicken, Brie- fen war stets roth und das goldne Siegel wurde bisweilen auch da beigegeben, wo nicht gerade eine goldne Bulle ausgelerligt werden sollte. So unterschrieb Cantacuzenus ein Vertrags - Schreiben nach Constantinopel an die ihm feindliche Partei mit rother inte und gab demselben der Glaubwiirdigkeit wegen auch noch das goldne 
Siegel bei, obwobl er vollkommen iberzeugt war, dass sein Schrei- ben keinen Erfolg haben wiirde ). Das goldne Siegel wurde nicht aufgedriickt, sondern angehângt (aiwgeeiv). Daher es leicht wegge- nommen werden konnte, ohne das Schriftstiick zu beschădigen. 

  

1) Vel. Michael, Attaliot. hist. p. 28 sqq. 
2) Georg Pachymeres de Michaele Palaeol, 1, 18, p. 54: rac di ge 20v%06v Bectiuxes tnoonudvoeig, 

3) Georg Pachym. de Michaele Palaeol, 1V, 3, 259. 1V, 4, 260 sqq. Der- selbe de Andronico Palaeol. mcehrmals, nnd Nicephor. Gregor. hist, Byz. lX, 1, p. 399. 397. In der ersteren Stelle heisst es: &cca. fai ltvov Aenroipois xai Hevzoii yoapeiou zois ro Voeuuerorouicrv îvdouaciw cupucăs cwtgid- proav, 

4) Cantacuzeni histor. MI, 84, p. 516: Zev3ocis dneonuaivero inoyoapais »ai Gpouyida jovoiiv îxtizvey cdwgeiv.
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Die byzantinische Klotte und das Scewesen iberhaupt, 

Cap. 32. 

Constantin der Grosse hatte bereits eine măchtige Flotte her- 
gestellt, welche- jedoch nicht sowohl aus grossen Kriegs- Schiften, 
sondern aus kleineren, leicht beweglichen Kriegs - Fahrzeugen be- 
stand und ihre Station in dem altberâhmten atlischen Hafen Pei- 
raeeus hatte !). Ob Constantin in dieser Beziehung dem Beispiele 
Octavian's gefolgt war, welcher mit einer aus kleineren Kriegs - 
Schiflen bestehenden Floite die aus iiberaus grossen und hohen 
Schiffen bestehende des Antonius und: der Kleopatra besiegi hatte, 
miissen wir dahin gestellt sein lassen.  Schon das altgriechische 
Scewesen hatte sich nicht durch grosse Kriegs-Schifte ausgezeich- 
net, wăhrend die phânizischen und ăgyptischen von grâsserer Di- 
mension waren. Mit Ililte seiner Flotte besiegte Constantin seinen 
letzten gewaltigen Gegner und Nebenbuhler, den Licinius, und 
wurde nun Alleinherrscher des ostrmischen Reichs. Nach diesem 
Siege hat Constantin gewiss seine Flotte stets im guten Stande 
erhalien, was die Lage der neuen Residenz erforderte und in der 
giinstigsten Weise gestatlete. Diese Lage an einem von der Natur 
geschaffenen, zwei grosse Meere verbindenden und durch diese mit 
den damaligen drei Welttheilen in stetige Beriihrung setzenden Ca- 
nal war ganz vorziiglich dazu geeignet, sowobhl eine grosse Han- 
dels-Flotte als zahlreiche Kriegs-Schifte zu unterhalten. Und hit- 
ten Schififahrt und Seewesen damals schon die gegenwiirtige ge- 
steigerie. Ausbildung und Bliihe erreicht gehabt, und wăren die 
byzantinischen Monarchen steis rihrige unternehmende Mehrer des 
Reichs gewesen, so musste damals Byzanz die grăsste und schânste 
Fiotte der Weli besitzen. Die Lage von london, Lissabon, Kopen- 

hagen, Petersburg, Neapel und anderer in der Nâhe des Meeres 

legenden grossen Stădte ist mit der von Constantinopel nicht zu 
vergleichen. Vom vierten bis zum zehnten Jahrhundert gehârte 
jedenfalls die byzantinische Flotte zu den bedeutendsten im mittel- 

lăndischen und im schwarzen Meere, welches letziere sie wobl 

1) Auch în den spăteren Jahrhunderten waren die byzantinischen Schiffe 

stets kleiner, aber auch beweglicher als z. B. die der Genuesen und Venetianer, 
Nicephorus Gregoras 1V, 10, p. 118: ai utvroe nolture vije Oyxov tizov xai 
fâgos ind ueyt3ovs — xai Gone Noe îni Sahdrrns zwvotutvei — — at 9 

“Poucixai tovoărov îicirodyro MEytde Tv noltuilwy — — EVorgopos d? 10av 
dilws aci Tate 77005 UXĂOOI AT
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lange ganz allein beherrschte. Die anwohnenden scythischen Dy- nasten hatten hâchstens Kleine Handels- Fahrzeuge und auch die 
Herrscher von “Trapezunt scheinen es niemals zu einer Kriegsflotte gebracht zu haben. In den folgenden Jahrhunderten wurden wâh. rend der Sorglosigkeit der byzantinischen Herrscher die Flotten der Venetianer, Genuesen, Pisaner und der Firsten von Sicilien măch- tiger, wenn auch Weniger an Zahl grosser Kriegs -Schifte, so- doch an Leistungsfihigkeit, an seeminnischer Tichtigkeil, und erstaun- - licher Gewanditheit der Matrosen und der bewalfneten Schiffs - Mann- schaft, so wie durch erfahrene, bewâhrte Admirale. Vom viesten bis zum zehnten Jahrhunderte waren, abgesehen von den Unier- nehmungen Iustinian's |. durch Besilarius gegen Afrika, Sicilien und lalien, grosse Seeschlachten der byzantinischen mit einer feind- lichen Flotte nicht vorgekommen. An kleineren Expeditionen in Beziehung auf die Inseln des ăgăischen Meeres und der Kiisten- striche des Pontus und Klein- Asiens hat es natiirlich nicht gefehlt. So manche schâne Flotte war aber durch Stirme zu Grunde ge- gangen oder wenigstens îibel zugerichtet worden, wâhrend verwe- gene Seerăuber den Handels - Schiffen stets grossen Schaden zufig- ten.  Nach der Darstellung im Compendium chronicum des Constan- tinus Manasses (v. 2910 sqq.) hatte die grosse Flotten - Expedition unter dem Oberbefehl des Basiliscus, Schwager des Kaisers Leo, gegen die Vandalen in Afrika desshalb einen tragischen Ausgang, weil Basiliscus von dem Vandalen- Herrscher Gizerich (gewăhnlich Geuserich genannt) mit Golde bestochen Worden sei.  Nach der Darstellung des Procopius verungliickte die Unternehmung durch die Kriegslist des Gizerich, obgleich er die Bestechung durch Gold nicht ausschliesst. Auch soll eine geheime Instruction des Aspar, durch welchen der Kaiser Leo den Thron bestiegen hatte, mitge- wirkt haben 1). Unter Iustinian 1. war nun abermals mit ungeheu- rem Aulwande eine grosse Floite hergestellt worden, um Afrika den Vandalen, Italien und Sicilien den Gothen zu entreissen, was auch wirklich mit Glick zur Ausfihrung selangte. Im zehnten Jahrhundert wurde mit Hiilfe einer stattlichen Flotte die Insel Kreta den Sarazenen wieder entrissen. Wir wenden uns zu dem Zeit. raume vom Ende des zehnten bis zum Ende des vierzehnten Jahr- hunderis. Im Verlaute des cilften und zwălften Jahrhunderts ver. mochten die byzantinischen Flotten noch immer Betrăchtliches zu leisten, wenn sie einmal schlagfertig ausgelaufen waren una nicht —— 

1) Procop, de bello Vanâal, 1; 6, p. 837 sqq. (ed. Dindorf),



Die Kriegsfloiten, die Bemannung. 267. 

mit Stâmnen zu kămpfen hatten. Eine gegen den Usurpator Cy- 
pern's, den Comnenen Isaak, abgeschickte, aus 70 Schiffen beste- 
hende Flotte ging theils durch Stiirme, theils dadureh zu Grunde, 
dass dem genannten Usurpator ein verwegener Seerâuber (6 Me- 
Vueeizrg genaunt) Beistand leistete %).  Allein die Vernachlăssigung 
der Flotte wurde immer schlimmer, da die Mittel zur Hesstellung 
der Land - Miliz kaum hinreichten. Die Schiffe standen niemals ganz 
segelfertig und kampfbereii im Hafen, sondern zu jeder Unterneh- 
mung mussten dieselben erst in den Stand gesetzi ună ausgeriistet, 
auch wobl erst neue hergestellt werden, um das Fehlende zu er- 
gânzen. Daher grâssere Unternehmungen lange Zuriistungen n5thig 
machten, wodurch oft der giinstigste Zeitpunkt zu glicklichen Ex- 
peditionen verloren ging. Eine Kleine Anzahl von Schiften lag wohl 
stets zerstreut în den verschiedenen wichligeren Hafenplâtzen sta- 
tionirt, doch niemals mit der n5thigen Mannschaft versehen und 
vollkommen schiagfertig. Die im und am Hafen der Residenz, je 
nach einer bevorstehenden Unternehmung in grâsserer oder gerin- 
gerer Zahl bereit liegende Matrosen-Mannschaft wurde unter der 
Bezeichnung yaopovirx0v zusammengefasst und bestand aus geiib- 
ten, jedoch auch rohen und grossentheils verwilderten Budereru, 
welche bisweilen durch reichliche Geschenke und Versprechungen 
bewogen zu Gewalithătigkeiten benutzt wurden. — Nachdem unter 
der Regierung der Kaiserin Anna, Wittwe des Andronicus [IL., die 
în einem thurmartigen Castell gefangen gehaltenen Freunde, Ver- 
wandie und Anhănger des Iohannes Cantacuzenus den zur Inspection 
einer vorgenommenen Aenderung des Locals anwesenden Apocau- 
cus, den Urheber ihrer Gefangenschatt, welcher wăhrenăd seiner 

letzten Lebensjahre als Magnus Dux die Heichs- Angelegenheiten 
leitete und der grimmigste Gegner des Cantacuzenus war, plătzlich 

dberfallen und mit Holzstiicken ersehlagen hatten, bewog die em- 

pârte Wiliwe des Apocaucus mit Genehmigung der Kaiserin Anna 

die Matrosen dureh reichliche Geldspenden und durch Darreichung 

einer Fille des besten Weins, sich zu bewaffnen und die zahl- 

reichen Gefangenen ohne Unterschied und ohne Erbarmen zu iiber- 

fallen und niederzumetzeln.  Nicht ein einziger blieb am Leben. 

Die Matrosen hatten ohnehin auf der Seite des Apocaucus gestan- 

den und verfuhren in îhrem berauschien Zustande ohne Schonung. 
Hâţten die Gefangenen hinreichende Waflen gehabt, so hătten sie 

als stattliche kampffihige Mânner mit Todesmuthe wahrscheinlich 

1) Nicetas de Isaacio Angelo [, 5, p. 483 sq. 

7
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die Hilfte der Matrosen vernichtet und die iibrigen in die Fluchţ 
getrieben.  Waffenlos, wie sie waren, mussten sie der wilden Ma- 
imosen -Brut erliegen 1). Die besten byzantinischen Matrosen waren 
ibrigens die lIusel-Griechen, welche sich von Jugend auf dem 
See -Dienste gewidmet hatten und mit dem Meere 'vertraut waren. 
Zuristungen zu einer in Stand zu setzenden Flotte werden von 
den byzautinischen Historikern of erwihnt, bisweilen auch genaner 
beschrieben. So unternahm z. B. der Kaiser Manuel eine kostspie- 
lige Expedition gegen Aegypten, um dieses einst zum ostrâmischen 
Reiche gehărende Land dem Saracenen - Sultan womoglich wieder 
zu entreissen. Der kreuzfuhrer- Kânig von Jerusalem, welchen Ni- 
cetas mit dem Namen Amerig (74 7cv “Iegovodiuov Snyi *Ape- 
0iyqp zoe'wouuevog) bezeichnet, haite auf Ansuchen seinen Beistand 
zugesagt, hieli aber schliesslich durch seine gar bedăchtige Zige- 
rung und Unentschlossenheit die ganze Untemehmung auf, wihrend 
die nur auf drei Monate beschaftten Proviant- Miţtel (orzngtotov) der 
Flotte vergeblich aufgezehrt wurden.  Endlich enisehloss sich der 
Kânig, mit einer Heeres- Abtheilung bis zum Nil vorzudringen und 
sich hier mit dem Admiral der Flotte in Verbindung zu setzen. 
Allein obgleich die Saracenen mehrinals geschlagen wurden, haite 
dennoch die ganze Unternehmung keinen endgiiltigen Ertolg ună 
die auf die Ausriistung der Flotte verwandten Summen Waren ver- 
loren 2). Der Admiral derselben, Andronicus, sah nun wohl ein, 
dass seine Seemannschaft durch Mangel an Lebensmitteln zu Grunde 
gehen wiirde, falls er sich nicht entschliessen wollte, schleunigst 
die Rickkehr anzutreten, um dem Verdeben zu entrinnen (zoâ 
itpoă înrBoiYovroc uai dswvtie îzeBoonouăvov, — — xUT(SXTe:0s 
ziv oroariuv curiwv 19y ozuviţovoav xai lu Savetv xvdvuedou- 
Guv). Er kehrte endlich nach Byzanz zurăck, auf welcher Fahrt 
durch gewaltige Stiirme doch noch viele Schifte sammt der Mann- 
schaft zu Grunde gingen 3). So hatten viele andere mit grossen Mitteln hergestelte und mit ahem Material gut ausgestaitete Flotten keinen giinstigen Erfolg und konnten hâchstens zum Beweise die- nen, dass dem Kaiser-Neiche noci hinreichende Mittel zu einer betrăchtlichen Marine zu Gebote standen, falls ein unternehmender 
Kaiser es fir gut hielt, gegen feindliche Măchte offensiv oder de- 
fensiv vorzugehen. 7Zwei vom Kaiser Manuel (im 12. Jahrh.) gegen 

  

1) Nicephorus Gregoras XIV, 10, p. 736-739 (ed, Schopen), 
2) Nicetas Choniates de Manuele Comneno libr. V, p. 210 sqq, 
3) Nicetas 1. e. V, p. 213 sqq, (ed. Bekker).
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Sicilien mit grossem Aufwande ausgeriistete und abgesendete Flot- 
ten halten ebenfalls einen kliglichen Erfolg. Die erstere wurde 
geschlagen und ihre Admirale Alexius Comnenus und lohannes wur- 
den gefangen genommen. Die letztere Flotte befehligte Constan- 
tinus Angelus, welcher mit unvorsichtiger Kihnheit auf dem Ad- 
mira] - Schifte seiner Flotte zu weit vorausgesegelt war, von meh- 
reren sicilischen Triremen umringt und weggenommen und er selbst 
în die Gefangenschaft abgefihri wurde, wodureh natiărlich die ganze 
Unternehmung scheitertet). Friiher schon war von demselben Kai- 
ser eine vorirefilich ausgeriistete und gegen Sicilien gerichtete 
Flotte durch schreckliche Stiirme zur Uwikehr gezwungen worden, 
worauf Corcyra angegriften und nach ungeheuren Anstrengungen 
und grossen Verlusten endlich erobert wurde. Von den 7uristun- 
gen zu der letzigenannten Expedition hat Nicetas Choniates eine 
genauere Beschreibung gegeben 2).  Natiirlich nahmen solche Vor- 
bereitungen die ohnehin stark angegriftene Staats - Kasse gar sehr 
in Anspruch, und so oft eine so kostspielige Unternehmung verun- 
gluckte, war es fiir das vielgeplagie erschâpite Reich ein harter 
Schlag.  Dann konnten zur Herstellung einer starken Land- Armee 
die nâthigen Fonds nur mâhsam oder gar nicht aufgebracht werden. 
Der Kaiser Michael Palaeologus hatte eingesehen, dass er, um 
dem geschwăchten Reiche wieder aufzuhelfen, nicht blos ein schlag- 
fertiges [Heer zu Lande, sondem auch eine kampffăhige Seemacht 
bediirfe, namentlich um dem kihnen, eroberungssiichtigen Kânig 
Karl von ltalien Widerstand leisten za kânnen und um iibeshaupt 
das erst jiingst den Lateinern wieder abgenommene byzantinische 
Reich auch von Seiten des Meeres zu sichermn 5). Er liess demnach 
neue Hafen- Einrichtungen ausfihren und fiinfzig grosse seetiichtige 
Schifte herstellen, wobei es natirlich an zahlreichen kleineren 

1) Ibid. libre. 11, 7, p, 127. 

2) Nicetas 1. c. 11, 2, p. 102 sqq.: ai păv mousudtovrai Tv Tootwv, ci 
di vtoczi miyvuviar zei AQ0s 7âv lov doriwow digovicu. «ui 7tv94pogo. Tov 
Uyoov ecdEyovrar mg 75 1iws doeuoiv dOitryurov, AYgoltovra 7IEvTyx6vToQ0, 
Gyelgovra. uvonăgoves. ci innayoyoi dopulzoivras, «i pogreyoyoi 2Angoăv- 
ras Tv 2Vwdiuov, oi Enaxroortinres ciroemltovia. ndvra di ză Gxdpn Toîs 

ioziorg mrtowStvra în Tijs jidvos vâyovrei, îp” îs îcav Gulidovra. ovyxtxo6- 
7pto yoăv 6 Grdlos dyyoă nov 1iăv xiilov miolov nr. j 

3) Georg Pachymeres de Michaele Palaeologo Iv, 26, p. 310: od vie 7 
dopaiăş partyew Ti 704 Tous “Pouulovg, pi) 10 nâv 9ullaocoxguroivras, 

Das Beherrschen des Meeres war freilich nur măglich, wenn die Venctianer und 

Genuesen mit dem Kaiser in Frieden lebten und konute sich ausserdem nur auf 

das schwarze und ăgăische Meer, nicht auf das mittellăndische, beziehen,
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Fahrzeugen nicht fehlen durfte. Proviant- Schiffe waren stets în 
grosserer Zahl vorhanden und im Nothfall wurden Privat - Handels- 
schifte zu diesem Zweck verwendet. Diese neue Flotte, mit wobhl- 
geiibter Mannschaft besetzt, leistete dem Kaiser stets gute Dienste 
und so manche dem Reiche entrissene Insel wurde damals wieder 
gewonnen. Sein bedeutendster Admiral war Philanthropenus, wel- 
cher so manchen Sieg zur See erfochten hat 1). Der Sohn und Nach- 
folger des genannten Kaisers, Andronicus II. liess diese dem Staate 
so năthige, freilich nur mit grossem Aufwande zu unterhaltende 
Flotte grâsstentheils eingehen, um den Staats - Schatz dadureh nicht 
schwăchen zu lassen. Seine schmeichlerischen, falschen Rathgeber 
hatten ibm in Beziehung auf diesen verderblichen Schritt keine 
Ruhe gelassen, bis er ihrer Ansicht Folge leistete. Jene wiinsch- 
ten nur desshalb den Staats-Schatz moglichst gefăllt, um daraus 
ihre eigenen Vortheile besser beriicksichțigen zu kânnen.  Denn 
so lange jene grosse Flotte unterhalten wurde, musste in allen 
ubrigen Beziehungen mit Sparsamkeit vertahren werden, vweil der 
Staats- Kasse bei weitem nicht mehr so reichhaltige Mitte! zullos- - 
sen als în den ersten Jahrhunderten des Reichs. Nach dem Urtheil 
des Nicephorus Gregoras wurde aber die Vernachlissigung und das 
Eingehen des grâssten Theils der vorhandenen Flotte der Anfang 
zur weiteren Abschwăchung und zum Verderben des Reichs, erstens 
weil nun die abendlindischen, insbesondere die venetianischen und 
genuesischen Flotien noch ausgedehnter als friiher die Meere be- 
hersschen konnten und alle Handels- Vortheile an sich zogen: zwei- 
tens, weil nun die ohnehin schon zahlreichen und kiihnen See- 
Răuber vollends freies Spiel hatten, sich iws Ungeheure vermehrten 
und an den Land- und Insel-Kiisten des byzantinischen Reichs mit 
der grâssten Frechheit landeten, ungeheuren Raub zusammenbrach- 
ten und sich dann schleunigst entfernten 2. Ja, Nicephorus Gre- 
goras bemerkt, dass wenn der Kaiser Andronicus Il. die Flotte 
stets in gutem Siande erhalten und womoglich noch vergrissert 

1) Georg Pachymeres de Michaele Palacol. IV, 26, p. 309. V, p. 365, Er hatte die Unuter- Befehlshaber seiner Flotten - Manuschaft eingeiheili in zeyua- zioyes; doxcyois, xounras, vavăgyovg. Pachymeres |. e. Die Ruderer (yao- uoiio:) stammten grossentheils von Italermn, d, n. Lateinern und von griechi- schen Frauen ab. Morea, welches den Franken Jahihunderte gehărt hate, be- sonders Laconien, lieferte dazu ein betrăchtliches Conltingent. Pachym. 1. e. Veber die Bezeichnung yecuoăloi siche das letzte Capitel îiber die byzant. grie- chische Dicţion. 

2) Nicephorus Gregoras VI, 3, p. 175 (ed. Schopen).
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hătte, so wiirden weder die Lateiner gegen das byzantinische Reich 
einen gleichen Uebermuth gezeigt, noch die Tirken jemals den 
Sand des Meeres erblickt haben (0292 păpuuov Saldoong Sedoac3u 
Tovozovs zor), d. h. sie wiirden aus Asien nicht bis an die Ulfer 
des Meeres haben vordringen kânnen 1). Die Tiirken hatten damals 
noch keine Kriegsfloite, hăchstens Handels- oder Transport - Schifte. 
Andronicus III. sah bald ein, dass es die Wohlfahrt des Reichs 
dringend erfordere, wiederum eine kriegstiichtige Flotte herzustel- 
len und brachte dies bald zur Ausfihrung.  Unter diesem Kaiser 
und zwar unter seinem persânlichen Oberbefehl segelte dann bald 
eine glânzend ausgeriistete Flotte nach der Insel Chios ab, um die- 
selbe wieder zu erobern.  lohannes Cantacuzenus, welcher als des - 
Kaisers treuester Freund natiărlich an dieser Expedition Theil nahm, 
hat eine Beschreibung der Ausriistung gegeben. Die Trierarehen, 
reiche aristokratische Mânner, wetteiferten fast in altattischer Weise 
în der sorgfăltigen Ausstattung ihrer Schifte ?).  Diese Floile bestand 
aus î30 Schiften, theils Dreiruderern, theils Zweiruderern, Dazu 
gehorten zahlreiche Transport -Schifte zur Aufnahme der Pferde fâr 
die Reiterei. Expeditionen dieser Arţ wurden hăufig unternommen, 
bald mit erwiinschtem, bald mit ungiinstigem Erfolge.  Ausgezeich- 
nete, im See-Kriege wohlgeiibte Admirale waren hier aber weit 
seltener, als man in einem îiberall vom Meere wngiirteten Reiche 
annehmen solite. Weit mebhr vortrefiliche Feldherrn hatte die Land- 
Miliz aufzuweisen: în der Mitte des eilften Jahrhunderts kam plâtz- 
lich eine aus 400 Fahrzeugen bestehende Flotte aus dem schwarzen 
Meere bis zur Propontis, welche als russische Flotte bezeichnet 
Wind (7iolwv “Powouxtăv 7v rezoaxociwv 02x drodedvrov rogutdv- 
zwv aurii, xutupgăzruv Oro ze uai zoiepuii îuregiu zai sâf- 
Set 10 îv avroîg eîerisovrwv) und setzte das Reich în Furcht und 
Schrecken. Der Kajser Constantin Monomachus ristete schneller 
als es sonst zu geschehen pflegte, eine Flotie aus, segelte dem 
Feinde entgegen und brachte namenilich durch das medische Feuer 
(7 Mn vei, sonst wohl das griechische Feuer genannt) die 
feindliche Flotte in eine heillose Lage, indem ihre Schiffe theils 
verbrannt, theils in den Grund gebohrt wurden. Hierbei zeichnete 
sich ganz besonders durch seine Kuihnheit und Tapferkeit Basilius 

1) Niceph. Greg. VI, 11, p. 209. 

2) Cantacuzeni histor. II, 11, p. 375 sq. Er bemerkt hierbei: £zdorov 

prhovexoiivros  molurelete rai Îaungbryti Negaoztvic Tous dilovs insogu- 
105, also ebenso wie die altattischen 'Trierarehen es gehalten halten,
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Theodorokanus aus.  Wir ersehen hieraus, dass die Pussen schon 
în jenen Zeiten zu Kriegs- Unternehmungen zu Wasser und zu Lande 
bereit und geriistet waren!).  Wahrscheinlich waren es Anwohner 
der Palus Maeotis, des Pontus Euxinus, vielleicht auch der tauri- 
schen Halbinsel oder der Krim. Die Bewohner der vweit vom Meere 
entfernten Biunenlăinder, die spăteren Moscowiten, konnlen es schwer- 
lich sein.  Îhre Fahrzeuge mochten iibrigens noch einfach und von 
geringem Umfange sein.  Gewiss hatten sie keine Vorsichis -Mass- 
regeln getvoțien, um die byzantinischen Brander fern zu halten. 
Constantinus Porphyrogenitus, welcher sein Werk im zehnten Jabr- 
hundert schrieb, hat schon in jenem Jahrhundert mehrmals russische 

” Schifte erwăhnt. Dieselben bestanden jedoch in kleineren Handels- 
Schiften, welche besonders auf Fluss-SchiMfahrt auf dem Dniepr 
und Dniester berechnet waren.  Constantinus Porphyrogenitus hat 
dieselben als Monoxyla bezeichnet 2).  Spăter hatten sie jedoch 
grossere Schiffe. 

Merkwiirdig bleibt, dass die byzantinischen Flotten niemals 
eine âbnliche seemânnische Tiichtigkeit und Schlagfertigkeit er- 
reicht haben, wie die Flotten der Venetianer, Genuesen und Pisa- 
ner, jedentalis desshalb nicht, weil das byzantinische Reich gleich 
vom Anfange an grosse Landstriche in Europa und Asien beherrschte 
und mehr auf Landheere als auf das Seewesen bedacht sein musste, 
wWăhrend die genannten freistaatiichen Seemăchte bei geringem 
Landterrain um ihre Haupistadt zu ihrer Machtenifaltung einzig 
und allein aut das Meer angewiesen waren. Zu Lande war eine 
grosse Machistellung nicht măglich, da îihnen von allen Seiten 
durch măchtige Staaten Schranken gesetzi waren. Das byzantini- 
sche Reich hatte allein schon im ilyrischen Dreieck bis zum Pon- 
tus und zur Donau einen betrăchtliechen Lânderbesitz, wozu noch 
bis zur immer grâsseren Anschweliung der ţiirkisehen Macht und 
der Saracenen oder Araber ein grosser Theil von Asien und Afrika 
gehârte. Es waren daher stets mehr Transporischifte als eigent- 
liche Kriegsschifte nâthig, um ein Heer îiberall hin dirigiren zu kân- 
nen. Zu bewundern bleibt aber doch, dass die alte seemănnische 
Praxis der Griechen aus der classischen Zeit nicht auf das byzan- 

  

1) Michaelis Attuliotae histor. p. 25 sqq. (ed. Bckker). Auch spăter unter 
dem Kaiser Alexius Comnenus varbrannte sein Admiral Manuel Butumites den grisseren Theil einer tiirkischen Flotte, Anna Comnena Alexiadis libr. VI, 10, p. 306 sq. (ed. Schopen): Şăzzov 4 1dyoc res 70ă Antixeoiu viag îvânguctv, 

2) Constant. Porphyrog. de administe, imperio e 9, p. 74 sa.
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tinische Reich iibergegangen ist und hier nicht eine den Verhălt- 
nissen entsprechende weitere Ausbildung sowohl durch Vervollkonm- 
nung der Fahrzeuge, als der Vertheidigungsmitiel und der Dienst- 
routine erlangt hatte.  Wie weit die byzantinischen Kriegsschiifte 
denen' der genannten Seestaaten nachstanden, geht aus folgen- 
dem Bericht des Georgius Acropolita hervor.  Binst haite der 
Admiral Kontophred Manuel, ein erfahrner Seeheld, zu seinem 
Herm, dem Kaiser lohannes Ducas von Nicăa, nachdem dieser eine 
aus 30 Triremen bestehende neue Flotte hergestellt hatte, bemerkt: 
> dass die byzantinisch - griechischen Schiffe gegen die italischen nicht 
» aufkomimen wiirden, auch wenn sie diesen an Zahl vielfach îiber- 
„legen wăren.«  Diese freimithige, der Wahrheit entsprechende 
Aeusserung verietzte aber das Herz des auf seine neue Flotte stol- 
zen Kaisers dermassen, dass Kontophred Manuel als oberster Feldherr 
dieser Flotte sofort aus seiner Stellung entlassen und ein anderer 
in dieselbe eingesetzi wurde. Bală darauf wurden die neuen 30 
kaiserlichen Triremen in einem Seetreffen von 13 italischen Schit- 
fen total besiegt, so dass jedes feindliche Schiff eine kaiserliche 
Trireme mit sich fortfiihrte und nur 171 derselben ubrig Dlieben ?). 
Die Hauptwaffe der byzantinischen Flotten war das bereits erwăhnte 
griechische Feuer, mit welchem sie feindlichen Schiffen grossen Scha- 
den zufiigen konnten. Doch scheint nur in seltenen Făllen davon Ge- 
brauch gemacht worden zu sein. Die grossen Wurfinaschinen (ballis- 
tae), mit welchen ungeheure Steinblocke fortgeschleudert werden 
konnten, wurden bisweilen auch gegen feindliche Schiffe, doch mehr 
noch bei Belagerung fester Scestădte in Anwendung gebracht. 

Die Handelsmarine konnte in einem so vielseitig vom Meere 

umgebenen und viele Inseln besitzenden Reiche niemals unbedeu- 

tend sein. Bei Festlichkeiten am Bosporus konnte man eine un- 

geheure Anzahl von Privatschilfen erblicken.  Als der vom Volke 

ersehnte nene wohlwollende Kaiser Nicephorus Botaneiates enâlich 

aus Asien an dessen Westkiiste angelangt und nun der Bosporus 

zu durchsegeln war, fand er das Meer fârmlich bedeckt mit den 

Schifen- derer, welche ihn mit Ehren einhoien und îhm schon hier 

ihre Freude îiber seine Ankunit bezeugen wollten 2). Die Handels- 

1) Georgius Acropolita c. 37, p: 67 sqq. (ea. Bekker). 

2) Michael. Attaliota histor. p. 273 (ed. Bekker): 7 ze 

zidtvdgoiro roiş zofois vai dututizo dye0v 7raviolois VEvdgoss Guvegerpii xară- 

zouov.  Entweder beziehen sich die letzteren Worte auf die zahlreichen Mast- 

băume der Schiffe, oder diese waren mit griinen Băumen, Zweigen, Guirlanden 

Oi 9ciarrua nâoa xa- 

decorirt. 

Krause, Nicephorus, 18
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fahrzeuge waren, wie uberall, grăsstentheils Privateigenthum. Die 
Regierung hatte jedoch auch solche stets în Bereitschaft. Selbst 
hâhere Staatsbeartete waren in Besitz von Handelsschiffen, mit 
welchen sie einen grossen Gewinn erzielten.  Wâhreng des zwălf- 
ten, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts waren aber die wich- 
tigsten Handelsvortheile im igâischen, im schwarzen tind im asow- 
schen Meere grâsstentheils aut die kiihnen strebsamen Genuesen 
iibergegangen, welche seit der Regierung des Michael Palacologus 
in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderis- besonders begiinsligt, 
jedoch schon lânge vorher grosse Handelsthătigkeit entwickelt hat. 
ten.  Dadurch erwachte die Rifersucht der Venetianer, welehe bală 
in glihenden Hass und gegenseitige Befehdung und Abschwăchung 
uberging. Ein eintriăglicher Tauschhandel mit Landesproducten fand 
besonders mit den Scythen am Pontus Euxinus und an der Palus 
Mâăotis Stati. Die Genuesen brachten ihnen erwiinschte Waaren 
der occidentalischen Industrie und des Luxus und empfingen dage- 
gen werthvolie Landesproducte, welche sie anderwâărts zu hohen 
Preisen absetzien.. 

In Beziehung auf die mit Waaren beladenen und gestrandeten 
Schifte, welche gewâhnlich von den raubbegierigeu Meeranwohnern 
ausgeplindert wurden, erliess Andronicus Comnenus L. die streng- 
sten Befehle mit Androhung schwerer Strafen, im Fall sie nicht 
befolgi wiirden.  Kein gestrandetes Schift sollte fernerhin beraubt 
oder die gerettete Mannschaft desselben beschădigt, vielmehr sollte 
dieser letzteren jeder Beistanăd geleistet werden 1. Dieser hier 
bereits mehrmals erwâhnte, sonst so grausame Hegent haite also 
doch auch so manche lobenswerthe Anordnung im Staatsleben ge- 
troffen, was auch von Nicetas und von Tafel anerkannt und ihm 
desshalb einiges Lob nicht versagt worden ist 2, 

  

1) Nicetas Choniat. de Andronico Comneno libr, IE, p. 423 (ed. Bekker). 
2) Nicetus |. c. 1], 462 una G.L.F. Tafel, die Comnenen und Normannen, (aus d. Griechischen) Ulm 1852, Vorwort VI sq.  Aehnlich auch Fallmerayer in s. Geschichte des Kaiserthums Trapezunt, S$. 29 f. Nach Tafel's Urtheil war er îngenio et consiliorum tenore facile primus, — —. und resuscitator rerum Byzantinarum, si fata tulissent, pracdicandus ete. Er hătte aber doch das by- zantinische Volk, d. h. die Bewohner der Residenz, genauer kennen und wissen 

sollen, dass es seine von wildem Jăhzorn dictirten Grausamkeiten an wehrlosen unschuldigen Menschen, wie an der schinen zweiien Gemahlin seines Vorgân- gers, des Kaisers Manuel, und dessen Sohne, dem jungen Alexius, auf die Dauer nicht dulden, sondern die erste beste Gelegenheit zur Rache ergreifen wiirde. Bei aller Klugheit war er also doch kurzsichtig oder von dem Gedan- ken an seine eingebildete Macht verblendet.
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Finanzwesen, 

Cap. 33. 

Zur Beleuchiung des byzantinischen Finanzwesens miissen wir 
uns hier mit einigen aphoristischen Mittheilungen begniigen, welche 
jedoch hinreichen, den Charakter und Gang des gesammten Finanz- 
systems kennen zu lernen. Eine ausfiihrliche Darstellung wiirde 
theiis fir unsere Schrilt einen zu grossen Umfang einnehmen, 
theils wirde eine solche kaum moglich werden, da die gleichzei- 
tigen byzantinischen Autoren nur sporadisch îiber einzelne zum 
Finanzwesen gehârige Thatsachen berichten, ohne dasselbe in sei- 

"ner Gesammtheit zu beleuchten.  Einiges iiber die Einnahmen und 
Ausgaben ist bereits oben im Abschnitte iiber die Kaiser und îhre 
Politik beriihrt worden.  Einiges andere wollen wir hier noch zu- 
sammenfassen. So lange das ostrămische Reich seinen grossen 
Umtfang in Europa, Asien und Afrika în altrâmischer Weise zu 
behaupten vermochte, musste die Einnahme aus den zahlreichen, 
theilweise ergiebigen und wohlhabenden Provinzen und den grosse- 
ren Kiisten- und Handelsstădten der Staatskasse reichlich genug 
zufliessen, um alle Staatsausgaben bestreiten zu kânnen, und spar- 
same haushălterische Kaiser haiten keine Veranlassung zu Erpres- 
sungen ihre Zuflucht zu nehmen.  Verschwenderische Kaiser oder 
solche, welche alles Muass iiberschreitend zahllose neue Bauwerke 
auffiihrten, wie lustinianus I, oder solche, welche jede Gelegen- 
heit zum Kriege ergriffen, um als siegreiche Heroen zu glănzen 
und Triumphe feiern zu kânnen, wurden freilich mit den Staatsein- 
nahmen schnell fertig, und suchten sich dann zu helfen so gut sie 
konnten, ohne Wohl und Wehe, Liebe und Hass der Unterthanen 
lange abzuwigen. — Das gesammte Steuessystem war în den er- 
sten Jahrhunderten der kaiserlichen Verwaltung auf măssigen Taxen 
des Grundbesitzes und Privateigenthums erzichtet, ohne, wie in 
den neueren Staaten, jede Classe der Unterthanen, jeden auch noch 
so geringen Erwerbszweig zur Erlegung einer Abgabe heranzuzie- 
hen.  Nach dem Verluste vieler Provinzen blieben în der Haupi- 
sache viele Ausgaben dieselben, wenn auch das Heerwesen be- 
schrânkt und grosse Flotten nicht mehr ausgeriistet wurden. Unter 
den zahlreichen Kaisern und ihren hohen Beamteten fehlte es dann 

niemals. an Finanzkinstlern, 'welche das bis dahin măssige Steuer. 

system straffer anzogen und immer mehr Wege und Titel zu heuen 
Abgaben erspiheten.  Grundsteuer, Vermogenssteuer, Zălle der
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verschiedensten Art, Gewerbesteuer, Abgaben fiir eingehende Pro- 
ducte und Waaren aller Art bildeten die Grundlage des Steuer- 
systems. So manches bleibt uns in diesem Gebiete vâllig unbe- 
kannt, da die byzantinischen Autoren uns keine Specialschrift îber 
dieses Thema hinterlassen haben. Die Haupteinnahme beruhete 
jedentalls aut der Grund- und Vermâgenssteuer, welche in Zeiten 
der Noth und Gefahr bis zum doppelten und dreifachen gesteigert 
werden konnte. Der tiirkische Sultan von Ikonium hatte einst eine 
betrăchtliche Zahl byzantinischer Kriegsmânner gefangen genommen. 
Diesen versprach er, wenn sie in seinem Lande bleiben wollten, 
auf fiinf Jahre Befreiung von allen Abgaben.  Nach Verlauf dieser 
Zeit sollten sie eine sehr măssige Steuer entrichten, welche 
niemals, wie dies oft bei den Byzantinern geschehe, bis zum 
vielfachen (7g0c 76 moilaridorov zo0ovpovusvov) erhâhet werden 
wiirde 1).  Diese lăbliche Ansprache des Sultans bewirkte, dass 
Bewohner griechischer Stâdte în Kleinasien în grosser Zahl in das 
Gebiet der Tiirken auswanderten, um dem stâts gesteigerten Er- 
pressungssystem der kaiserlichen Regierung zu entrinnen 2. Wâh 
rend des hiufigen Wechsels der Regierung hatten besonders die 
Usurpatoren nur das eine Ziel im Auge, sich auf dem Throne zu 
behaupten, ohne sich viel um das Wohl und Wehe der Untertha. 
nen zu kiinmern. Dieselben brauchten grosse Mittel, um ein star- 
kes Heer zu erhalten und waren daher zu jeder Art von Erpressung 
entschlossen. Auch die legitimen Kaiser hatten es lângst als ein 
altes Recht der Regierung betrachtet, beliebig Contributionen im 
ganzen Reiche auszuschreiben und Extra-Steuern dieser Art durch 
unerbitiliche Steuerofficianten, die bereits oben erwâhnten pogoio- 
ot, €eintreiben zu lassen, bei deren Erscheinen die geplagten Unter.- 
thanen Schrecken empfanden 3).  Einen ăusserst hartherzigen gogd- 
Ao0yoş hut Nicetas in seiner Weise mit iberschwenglichen Ausdricken 
geschilderi 4). Derselbe war aber nicht etwa ein Subaltern - Steuer- 

  

]) Nicetas de Alexio Angelo II, c. 5, p. 657. 
2) Dies berichtet Nicetas |. e. und fiigt hinzu: ai Ye Guyvai Tvoavvideş TO 76 D177 doxiv Tg Gopgovos Ditrus îEfzgovcav, xui zeig dozayeis TO xQa- Toivrov oi zrittovg Eypuuvacdutvoi 0tdtv ri 7r06c 7ovs Guopulovş utrorov îvevdowv ai Vienorizrovzo, 
3) Nicetas de Isaacio Angelo III, 7, 584: zei ru râv Youudrow Gulloyijv oiz GvEyzinrov. înoitiro NGWĂneGL, Ti 16 1tăv Oyuociov wâoov tlongazes ÎnFaee uai toi Tv Tovrww GCNOZon0w jowretero ări. 
4) De Manuele Comneno 1, 3, 73 sq.: xl ză uăv Onuociuwy slopogăv SPQovzicTiv ci lopieriv utporov, râv în Movrtus “otwwnv ngofeiitra: vai
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oificiant, sonderm stand, wie es scheint, an der Spilze derselben 

und war somit der Obersteuer-Einnehmer des Reichs. Zu den 

poodioyot, sowohl Ober- als Unterofficianten, wurden natiulich 

auch nur solche gewâbhlt, welche unerbitilich streng waren und 

auf deren Redlichkeit der Kaiser rechnen zu kânnen glaubte. Der 

eben erwăhnte strenge lohannes (2 7Zovr(ps) war în dieser Be- 
ziehung durchaus 'unzuginglich und liess sich weder durch Gold 

noch durch Silber bestechen !). Da Nicetas die Unbestechlichkeit 

dieses Mannes so nachdriicklich hervorhebt, so lăsst sich wohl an- 

nehmen, dass so mancher zugleich fiir sich selber gesorgt hat ?). 

Namentlich war die Grundsteuer unter einigen Kaisern so 
driickend geworden, dass es nicht an Landbewohnerm fehlte, wel- 

che Huus und Hof verlassend davon liefen, wie bereits Procopius 

în seinem dvâ6oru gemeldet hat. Sollte nun vollends plătzlich ein 

neues Heer gegen einen im Anzuge begriltenen măchtigen Gegner 

ausgeriistet werden, so konnte die gesteigerte Steuenlast fir ein- 
zelne Grundbesiizer mit spărlichem Ertrage ihrer Liegenheiten un- 

erșchwinglich werden.  Daher, wie schon bemerkt, in Kleinasien 

an den Grenzen des tiirkischen Gebiets unter der Regierung des 

Alexius Angelus viele lieber als Unterthanen des Sultaus existiren 

wollten, als unter dem byzantinischen Kaiser.  Eben so wollten 

einst, wie bereits angegeben, gelangen genommene Byzantiner 

dis, — — — dv 0E 6 8 Tovriue Tocwwyg Dewvoraros 7 Oqudout, «pogol0- 

ies moundinua vei înfrguua, zei rw uiv 6vrov Veouorpoonudzov (d. h. 

der schon vorhandenen festgeseizten Steuern) cuinrnris dzomBroraros, Tv de 

'0îx dvrov (der noch nicht existirenden) tiger Eregăullos (ein unvergleich- 

licher Erspăher neuer Steuern). fjoznzo di za: TO 1905 unio năvres 0uow- 

murov vai duttiiazov.  tixoncreoov ya dv zis Auerdij vei dytaozov ntre 

îudidatev îi îueîvov îv Trois dpouiiror Untzluwev. In dieser Weise gehet die 

Schilderung dieses Mannes noch weiter fort. Es liess sich also eher ein Stein 
erweichen, als dieser Steuereinnehmer und Thrânen wurden vor ihm ganz un- 

niitzer Weise vergossen. Daher stand er bei dem Kaiser Manuel in hoher Gunst, 

weil er redlich dafiir sorgte, dass stets Gold und Silber im Staatsschaize ge- 

funden wurde. 
1) Nicetas |. e. p.74: Cezgvom dreyreros, Gxiucor Venznolois &rpooxiu- 

vîs, Goyvolou arivazros tlenoltci xi xevoiov îyontevros. peguceztiueeci uri. 

2) Vgl. Nicet, 1. c.  Wenigstens mochten zugăngige «poedl0yo. nicht selten 

Geschenke erhalten, um mit einer geringeren Forderung vorlieb zu nehmen und 

dann in der Residenz die âusserste Bedringniss des betrefienden Steuerzahlers 

zu schildermn.  Humanere wpogdioyor măgen, auch ohne Geschenke zu erhalten 

oft genug in diese Lage gekommen sein, wenn sie einen zum Zahlen unfăhigen 

Steuerpilichtigen nicht sofort aus seinem Eigenthum herauswerfen wollten, wie 

dies im modernen Steuer - Organismus die herkimmliche Praxis ist,
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lieber in den Lăndem des Sultans, zuriickbleiben, als in das Kaiser- reich zuriickkehren, obgleich ihnen dieses gestattet war , 
Die erwihnten pogdioyo: waren natiulich unter der Regierung habsiichtiger Kaiser nur dann in der Residenz angenehme Erschei Dungen, Wen sie aus den Provinzen volle Beutel mitbrachten. Und dieses wurde ihnen auch so schwer nicht, da îiberall noch Wohlhabende zu finden waren.  Ohne dies bezeichnete schonungs- lose Verfahren wiirde es auch gar nicht zu erklăren sein, wie die enormen Ausgaben, welche so mancher Kaiser zu machen ver- mochte, noch bestritten werden konnien, seitdem das friher so ausgedehnte Reich mehr als zwei Driltel seiner Lânder verloren hatte. —  Bintretende Geldnoth ndthigte aber auch noch zu ganz anderen Auskunftsmitteln. So wurden eintrăgliche Aemter în den letzten Jahrhunderten geradezu verkauli, wie dies spăter bei den Tirken eine eintrăgliche Finanzmaxine geworden war. Nicetas bemerkt, „man verkaulte die Aemter wie die Kautleute înre Waare auf dem Markte « 2). So wurdeu Monopole und Privilegien um hohe Preise an Privatpersonen abgelassen. Die Eingangszâlle fir fremde Waaren wurden immer hâher angesetzt und die Handelsschifte in den Hâfen und Landungsplătzen immer stărker angezogen î).  Duss der ăusserst lebhaite Handel în der Residenz selbst viel einbrachlte, versteht sich von selbst. Alle nur transportiăhigen Waaren wur- den von den Handelsschiffen hieher gebracht und von den byzan- tinischen Gross. una Kleinhândlem aufgekault. - Wir haben bereits oben bemerkt, dass der beriihmte Venetianer Marco Polo mit sei. nem Bruder 1250 in Constantinopel anlangte, um hier kostbare Gegenstănde einzukaufen, welche zu Geschenken an den Kaiser der Mongolen in China, zu welchem beide Briider zu reisen ge- dachten, dienen sollten *).. Die byzantinische Residenz muss dem- nach in dieser Beziehung damals weit mehr kânstlerische und werihvolle Schmucksachen dargeboten haben, als Venedig. — Ueber den gesammten Staatsschatz hatte ohne alle Beschrăn- kung nur der Kaiser zu verfiigen. Der Schatzmeister (zapuius) Sland nur unter seinem Befehle und seiner Controle und hatte die 

  

1) Vgl. Nicetas de Alex, Ang. libe. 1, p. 657. 
2) Nicetas |. c.: ae? TES dozds 7rgoufelitv eîş tEovuot ds 1âş încgus oi îyogaioa. 

” 3) Vgl. Nicetas de Isaacio Angelo 1, 4, p. 432 de Alexio Angelo III, 657. 4) Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise ete. par M. C. Pauthier, Part, LE introd. p. UI (Par. 1865): Ils acheterent donc a Constantinople un grand nombre de joşaux ete.
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Verpilichtung, dem Kaiser die geforderten Summen sofort einzu- 

hândigen, so weit geprăgtes Gold und Silber vorhanden war. Es 

fehlte jedoch keineswegs an sparsamen Kaiser, welche auf ein 

gefiilltes Schatzhaus (zagazsov) hielten und nur fiir unabweisliche 

Bediirfnisse Geld entnahmen.  Unter solchen Kaisern iiberstieg die 

Einnahme bei weiten die Ausgaben.  Hăufig wurde dann durch 

einen Nachfolger der entgegengesetzten Art das Schatzhaus bald 

geleeri, sei es durch fortwâăhrende Kriegsunternehmungen, sei es 

durch Herstellung grosser Bauwerke, durch enorme Geldspenden 

an Feldherren und hohe Beamtete, durch Ehrengeschenke an fremde 

Fărsten, durch eine luxurisse Hofhaltung und Verschwendung ande- 

rer Art. Es fand hier ganz dieselbe Willkiir Statt, wie bei den 

altrâmischen Kaisern, făr welche keine Controle existirte 1). — 

Die ungeheure Verschwendung des Nicephorus Botaneiates gleich 

nach seinem Regierungsantritte durch reichliche Geldgeschenke an 

jedermann (zavzi 7 aicodvr:), besonders aber an die hohen Wiu- 

dentrăger, haben wir bereits oben erwiihnt und die Beweisstellen 

angegeben.  Dadureh hatte er den Staatsschatz vâllig ausgeleert, 

vas die Kriegsunternehmungen seines energischen Nachfolgers, des 

Alexius Comnenus ausserordenilich lihmte. Um dann wieder Mittel 

zu beschaften, wurden schon unter dem erstgenannten Kaiser die 

1) Nicetas Choniat. de Isaacio Angelo I, e. 1, p. 465. Das Schatzhaus wird 

tiberall nur als kaisenliches bezeichnet, z. B. 22 75v fectiizăv 7auitiov, 21 Tov 

dogrăv Soavoăv> 7ij faceuzii păly n. s. w. Unter dem Kaiser Constantin, 

Sohne des Heraclius, wird ein Schatzmeister Philagrius erwâhnt: ds îjv rw 

Nicephorus Constantinopolit. de rebus post Mau- faoilazăv xonurov Teuies. 
Die pogâloyo. werden auf verschiedene vicium gestis p. 32 (ed. Bonn.). — 

Weise bezeichnet. Nicephor. Gregor. LX, 1, 392 gedenkt z. B. Tv To facitus 

feocorăv, welche er dann durch 7ots Beiluzovs (pâpovs Vacuoioyoăvrts ge- 

nauex erklărt. Es waren also dieselben, welche am hăufigsten durch «pogdioyor 

bezeichnet werden. Solche waren einst von dem bejahrien Kaiser Andronicus II. 

ausgeschickt worden, um Contributionen zur Fortseizung des Kriegs gegen sei- 

men Enkel Andronicus III. einzutreiben, welchen aber das eingesammelte Geld 

von diesem letzteren abgenommen wurde; ibid. p. 394. Ibid. p. 263 (libr. VII, 

c. 10) heisst es von den Ausgaben zur Hesstellung eines Kriegsheeres: oi ale 

«pogariv 16 Beoruzi Taul — xonucrov 6ravilovri, Cantacuzeni histor. 

III, 75, p. 471: zonudrov re 76006 0idaud9tv: rd 16 yâg Onoztiutve vălo- 

zei, zei ră xeruţlua Anodtdorai ră faceuză zii. Die qpogoloyo. hat Cantacu- 

zenus ebenfalls of; erwăhnt. Sie waren zugleich von Sehreibern umgeben. In 

Bezichung auf die ersten Func'ionen des of genannten Apecaucus: dAtyoau- 

udzevot zolloîg răv 1 nude yoiuere slongerrovrov Giiyov tvexe pi6d0ă. 

Ex haite also fiir geringen Lohn den Schreiberdienst bei den Steuerofficianten 

besorgt.
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Miinzen vesschlechtert und verfălscht (ză vouroua ex Bnieuro). 
Ganz dasselbe geschah unter und durch den Kaiser Isaak Angelus. 
(70 Gopugrov uBdnisicag GO0zuov 10 v0uroua xEzogs). Er halte 
durch Verschwendung jeder Art den Staatsschatz vâllig absorbirt *). 
Bei dem Antriit îhrer Regierung machten besonders diejenigen 
Herrscher, welche nicht als legitime Thronerben, sondern als Wahl- 
Kaiser oder als Usurpatoren ihr Haupt mit der Krone geschmiickt 
hatten, falls sie einen gefillten Staatsschatz vorfanden, enorme, in 
geprăgtem Gold bestehende Ehrengeschenke, besonders an die Feld- 
hezren und hohen Beamteten, um sie zu beschwichtigeu, ihre 7u- 
neigung zu gewinnen, und sich dadureh den stets unsicheren Thron 
doch einigermassen zu sichern und zu befestigen, wie namenilich 
der Palăologe Michael VIIL., iiber dessen grossarlige Geschenke 
aus der Staatskasse die Berichie der byzantinischen Autoren ăber- 
einstimmend lauten ?). Die beiden Kaiser des niciiischen Beichs 
lohannes Ducas und Theodorus Lascaris II. hatten Schătze gesam- 
melt.  Iohannes Ducas hatte seine Schatzkammer zu Magnesia ge- 
fullt (v 7â9 zonudruv ziî9oc înarorenoavoroutvov îv Maywnoiq). 
Die Schatzkammer des Kaisers Theodorus Lascaris ÎL, auf einem 
festen Castell oberhalb des Skamandros gelegen, welches den Namen 
Astytzion fite, war ebenfalis reichlich mit gesammelten Schătzen 
ausgestaltet *). Dies war eben der schăne Thesaurus, welchen 
spăter der Usurpator Michael VIII. zu seinen Zwecken benutzte, 
wie schon angegeben worden ist, 

Andere Kaiser waren wiederum so mildthătig, dass kein Bit- 
tender ohne Erfillung seiner Wiinsche entlassen wurde, wodurch sich namentlich Isaak Angelus und Alexius Angelus auszeichneten. 
Da beide ausserdem auch ein luxurisses Leben fibrten, so musste 
es unter ihrer Regierung natiirlich mit dem Staatsschatze schlecht 
stehen. —  Eintretender Mangel am -geprăgten Gelde nSthigte dann 
ausser den bereits angegebenen noch zu ganz anderen Massregeln.! Nicht blos die goldenen und silbermen Gefăsse der kaiserlichen Palăste, sondern auch die geweiheten Kirchengetăsse wurden mehr als einmal eingeschmolzen und Miinzen daraus geprigt. Dies geschah bereits unter Alexius Comnenus,  dessen Vorginger, wie schon bemerkt, gleich im Anfange seiner Regierung durch Herstellung 

  

1) Nicetas de Isaacio Angelo libr, III, p. 534, 2) Georg. Acropolita e. 78, p. 172: crperdăs îmegtov rosrors ră your. Desshalb waren alle entziickţ: oăros dimuvreg îneyăvwro zei 20xiorov dq 100- — Vis ar. Val. Nicetas de Isaacio Angelo 1, c. 5, p. 481. 3) Georg, Pachymeres de Michaele Palaeologo I, 23, p. 63 sa. (ed. Bekker),
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eines Kriegsheers und. durch iibermăssige Geldgeschenke an die 
Feldherren und hohen Beamteten den Staatsschatz văllig ausgelâert 
hatte î). Um nun Bath zu schaffen, iieferten der Kaiser, seine 
Gemahlin, seine Mutter alle ihre goldenen und silberen Gefisse 
in die Miinze, um Geld daraus herzustellen.  Dann erst wurden 
die grâssern, leicht entbehrlichen Kirchengefăsse aus edlem Metal 
in Angrifi genommen, wogegen die hohen Kirchenbeamteten ver. 
geblich protestirten 2). Es existirte aber auch ein Gesetz, kraft 
dessen dies im ăussersten Fall der Noth gestattet war, jedoch 
unter der Bedingung, dass nach dem Eintritt besserer Verhăltnisse 
der Staalskasse das Weggenommene wieder erselzi wiirde 3). Weit 
grosser war die Masse der spiter unter den Kaisern Isaak Angelus, 
Alexius Angelus und nochmals unter Isaak Angelus (welcher, wăh- 
rend die Kreuzfahrer vor der Stadt lagen, mit seinem Sohne Alexius 
ăbermals auf den. 'Thron erhoben worden war) eingeschmolzenen 
Kirchengegenstiinde und Kleinodien aus edlem Metal 1). Sogar die 
den friiheren abgeschiedenen Kaisern mitgegebenen werthvollen 
Gegenstânde wurden aus den Grabmilern Wegsgenommen und in 
Minze umgesetzt, um nur die dringendsten Bedirfnisse zu betrie- 
digen *). Die Noth und die bange Sorge um die femere Existenz 
des altgewordenen Reichs nâthigte dazu, das Ungebiihrliche în die- 
ser Beraubung der Todten fir gering zu achten und zu helfen, auf 
welche Weise es nur irgend noch mâglich war. —  Sehlimmer 
noch war das Einziehen des Privatvermâgens reicher Miinner, wel- 
che irgend etwas begangen hatten oder eines Majestits- Verbrechens 
verdăchtig geworden waren $). Dies ist nicht blos unter der Re- 
gierung schlechter, habsiichtiger Kaiser, sondem auch unter den 
besseren vorgekomimen. —  Unter dem Kaiser Manuel, dem Sohne 
des lohannes Comnenus, war der Staatsschalz reich ausgestattet, und 

1) Anna Comnena Alexiadis libr. (Il, e. 9, p. 170: ure Gooăv xonutrov 
Tois ntgi Te Becilee Tuutelorg îvanoxtiutvov, de dv funuazius Zivic 2£ dI- 
Hodezăv uerezeltcoro. Und V,1, 225: 70 d drto zonudrov odz îviv- 16 
di ov naoiiv, Tv Bacriaziv Tapiov ni undtvi Ofovri zevwStvrwv îno roi 
7rooBeBaailtuzoros Nizqwp6gov roi Boravertrov Togoitov, 55 undă -2tăv raguttv 
zezitic cu ras Signs, Ali dvtrec nurttose. mari 745 Bovloutvw de aurăv 
6deverw" mgontnoro yae. V, 1, 226: 6ndca îv Zoro rai 'doytop, ii Becuri 
jovela neganendugasi. 

2) Vgl. Anna Comnena |. ec. p. 226 und V, 2, p.228 sqq. 
3) Anna Comnena V, 2, p. 227. 228. 

4) Nicetas Choniat. de Alezio Isaacii fratre |, p. 631. 
5) Nicetas 1. e. p. 632 (ed. Bekker). 

6) Val. Pachymeres de Andronico Palaeol. 1, 19, 16! sq.
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îm Anfange seiner Regierung liess er an die Armen und zu ande- 

ren edlen Zwecken viel ausstrâmen 1). Das meiste hatte er der 
Sparsamkeit seines Vaters zu verdanken. Im Anfange seiner Re- 

gierung war Manuel freigebig, im mânnlicheren Alter dagegen wurde 

er durch die grossen Kriegsausgaben genăthigt, zuriickhaltender zu 

sein (7iv zic gpriodwoiag owtoresv Ez0otav) und selbst durch 
Auflagen driickend zu werden 2). .Ja er entzog sogar oder verkiirzte 
friiher bevwilligte hohe Emolumente, wie Nicetas berichtet 3), Die 

von ihm gefiihrten Kriege absorbirten endlich den Staatsschatz vâl- 

lig, obgleich. er die Unterthanen durch neue Auilagen und Contri- 

butionen stark angezogen haite î). Vor. dem Nachfolger dieses Kai- 

sers, dem Andronicus IL. inussten sich die pogoioyo: fiirchten und 
durften sich keiner ungebiihrlichen Bedriickung erlauben, wenn sie 

nicht Gefahr lauten wollten, einer grausamen Bestrafung anheimzu- 

fallen 5).  Daher die Landbewohner în dieser Beziehung mit ihm 

zufrieden waren *), um so mehr, als sie von seinen ibrigen schlim- 

men Eigenschaften wenig oder gar nichts zu empfinden hatten. 

Dass fir die kaiserliche Tatel aus dem Ertrage der eigenen Grund- 
stiicke gesorgt wurde, ist schon oben bemerkt worden.  Nicephorus 

Gregoras berichtet, dass der Kaiser Iohannes Ducas zu Nicăa frucht- 

bare Landdistricte als Figenthum besass, aus welchen er (26 z7v 

Baoiexhv rgoneţuv) sowohl fiir sich und seine Hofhaltung als auch 

fir wobhlthătige Anstalten, die schon erwăhnten 7pgorgogpetu, rrrw- 

gorgopsîa, die nâthigen Naturalien, Geteide, Gemiise, Wein, alle 
Arten von Thieren und Gefliigel zum Schlachten gewanm, în dieser 
Beziehung also baares Geld nicht aufzuwenden brauchte 7). Heer- 
den aller Arten von Nutzthieren, Binder, Schate, Schweine, Hiih- 

ner u.s. wW. wurden in den kaiserlichen Besitzungen in grosrer Zahl 

gehalten, und der Kaiser forderte oft die hohen wohihabenden 

Staatsbeamteten aul, ein gleiches zu thun.  Dadureh enistand ein 

1) Nicetas de Manuele Comneno 1, e.3, p.79: zcî 76 ui ră Varravnudt= 
>» Dă > , 2 “ i y Tov diewrov zei Ex0)aGTov, £is Gwoetas T& voucere întorolfuce pei cc xetglu- 

XS UTE Vuvayijoxev. ” 
2) Nicetas |. c. 

3) Nicetas 1. e. p. 80. 
| 

| 4) Nicetas A e. libr. VII, c. 2, p. 265: zei 77005 xonGuuov 00div înavricăvrt 
Te Xonucre, ii Gudityeu 10 Ur doxiv xeheueutvos dnoyotpeic 18 ja pogois 
22 Canaviăv GovwiSeorw, 

9) Nicetas de Andronico Comneno libr. 1, p. 41 sqq. (ed. Bekker), 
6) Nicetas |. e. 

7) Nieephor. Greg. II, 6, p. 42 sq.
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Wetleiier, so dass man iiberall schâne Heerden von Thieren, Mas- 

sen von Gefligel, grosse Speicher mit aufgesammelten Friichten 

erblickte.  Wâhrend bei den benachbarten Tiirken in Kleinasien 

oft grosser Mangel entstand, wurden diese Vorrăthe um hohe Preise 

an jene verkault. Aus dem Ertrage der Hihner-Bier hatten die 

Wirthschafts - Inspectoren ein kostbares, aus Perlen und farbigen 

Edelsteinen zusammengesetztes Diadem hergestellt und der Kaiserin 

iiberbracht, welches Diadem der genannte Kaiser scherzhalt den 

Eierkranz (orâpavov wdzov) nannte.  Derselbe Kaiser erliess auch 
ein den Luxus beschrinkendes Gesetz, weil zu viel Geld aus dem 

Reiche fiir kostbare seidve und andere Stoffe nach Asien und lta- 

lien wanderte.  Namentlich wurden grosse Sumimen fir die bunten 

seidenen und wollenen babylonischen und assyrischen Gewebe (664 

re x Xnociv Bofulveat zui Aocigrur ralugrovoyiai moriiwg 0p- 
utovoyoici), eben so fir die feinen italischen Webereien (ei 6ca 
xeiosc Iralov sipuăc 25vgpaivovoi, vielleieht noch immer die alten 
beriihmten tarentinisechen) verschwendet, 9, Die auf Verletzung des 

gegebenen Gesetzes gesetzte Strafe war nicht gering. Jeder, wel- 
cher sich ferner so kostspieliger Kleider bedienen wiirde, sollte 

mit seiner ganzen Familie ehrlos (reuog) sein, und zwar ohne 
Untesschied der Person. Es sollten nur die aus den im Reiche 

gewonnenen Stoffen gewebten Gewinder getragen werden.  Gesetze 

dieser Art blieben aber gewâhnlich nur so lange in Kraft, als der 

Urheber derselben regierte. Der Nachfolger suchte sich în der 

Regel durch Aufhebung so listiger Gesetze beliebt zu machen, 

gleichviel ob dies fir den Staat heilsam oder nachtheilig war?); 

1) Nicephorus Gregor. 1. c. p. 43 sa. 

2) Besonders strebten Usurpatoren, welche den 'Thron bestiegen hatten, auf 
alle Weise danach, sich gefăllig und nachsichtig in Dingen zu zeigen, von wel- 

chen sie persânlich keinen Nachtheil hatten.  Hier nachtrăglich noch ein Urtheil 

des Nicetas de Alex. Ang. II, c.5, p.G6L iiber das Streben nach der Kaiser- 

krone von Seiten unwiirdiger Subiecte: ov d” of 49% axei 70000 bauaeab- 

uevo. 1& dovbztone sai ră IMowuxd ve zota îmi crbuaros 27 aptgovres rrti- 

gov zei îjoov Tis Baoiitius utle lauros zei Ghoms îs cir mtgitoyors vii- 

Tiviov duueci, npocymyois xi 100HvIjGTo90. XoWutvo. 61500. Tiăv Gyoguluv 

mot xonudrov zi noslodovio, ds ucro zdztov Toi ru îvu 70 zowă 

pwoutvov spiipioua. 4 ntginvorov noâyua Poualov copi zei năsw tre 
îqlroy aci mgooxuntâv dținua, oious Vripeyzas ecoris! oo co înevt- 

Gruoav iâoorai! oiot co. întuiwicuv îouctai! oiovs îvmyruliow!  oiors nt- 

9nxas Ecuriv zai piloriizov utrtdonas îreuvuxtis TE 15 GrEputy zei neeitBu- 

ies 75 ditOmua zei 76 eporwazoyoowv ntotdnoes ntdilov! Ein schneidenderes 

Urtheil iiber klăgliche Thronbewerber lăsst sich bei den byzantinischen Histori- 

kern wohl nicht auffinden.
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oder sie wurden zwar nicht factisch aufgehoben, jedoch nicht wei- 
ter beachtet. So war es ja schon im alten strengen republicani- 
schen Rom vorgekommen, dass Geseize -gegen den Luxus der 
Frauen, wenn nicht aufgehoben, doch stillsehweigend der Verges- 
senheit, anheimgegeben wurden. Den Luxus zu beschrânken ist 
eben so wenig mâglich, als die. Prachtliebe aus dem weiblichen 
Gemiith zu verscheuchen (furca expellas, tamen usque recurril). 

Je anbesonnener und schonungsloser die Kaiser mil der Staats- 
kasse umgingen, desto stărker wurden dann stets die Antorderun- 
gen an den Beutel der Unterthanen und die gesteigerten Absaben 
wurden endlich oft genug zur driickenden Last. So unter dem 
Isaak Angelus und Alexius Angelus 1.  Dazu kamen noch die Na- 
turalleistungen an die zahlreichen Kloster und die Verpflegung der 
einzelnen Heeresabtheilungen in der Residenz und în den Provin- 
zen.  Trolz alledem war îiberall noch viel Beichthum zu finden. 
Es gab iiberaus begiiterte Land- und Stadtbewohner, welche frei- 
lieh nicht verpflichtet waren und auch nicht Lust hatten, ihre Be- 
sitzthiimer dem Wohle des Landes zum Opfer darzubringen. Es 
fand hier ein ăhnliches Verhăltniss Statt, wie în vielen gegenwâr- 
tigen Staaten. Wen z. B. die grossen Grundbesitzer, Capitalisten, 
Banquiers, Fabrikbesitzer Oesterreichs nur die Hălfte ihrer Besiiz- 
thiimer der Regierung als Geschenk darbieten wollten, so wiirden 
wahrscheinlich die sâmmtlichen Staatsschulden getilgt werden kân- 
nen. Das werden sie freilich bleiben lassen.  Ebenso war es im 
byzantinischen Reiche. Was hat nicht Cantacuzenus allein gelei- 
stet? Er hatte den jungen Andronicus [I|. die Mittel gewâbrt, 
gegen seinen Grossvater Andronicus IL. den Krieg zu beginnen, 
und hat nach dessen Tode noch fiint Jahre hindurch den schweren 
Krieg gegen seine Feinde und die verwiltwete Kaiserin Anna ge- 
fâhrt, grossentheils aus eigenen Mitte, obwobhl ihm seine Yeinde 
das meiste, namentlich seine grossen Heerden, mit Gewalt weg- 
genomimen haiten 2). Er war aber keineswegs der einzige reich 
begiiterie, sondem sowohl in der Residenz als în den noch zum 
Reiche gehârenden Provivzen existirten noch bemittelte Besitzer 
dieser Art. So hatte Constantinus Porphyrogenitus, ein Bruder 
des Kaisers Andronicus IL., eine jăhrliche Einnahmne von mehr als 

  

1) Nicetas de Alexio Angelo TII, 712: sigerei 7âv av £lGrpooăv xu9.- 
Greutvor, und dann piiozonuoiriav vogoăvrtg. 

2) Vgil. Cantacuzeni historiar. libr. MU, c. 24, p. 148 saqq. Wir haben dies bereits in dem Capitel iiber die Feldherren beriihut,
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60,000 Golăstiicken, also gegen 300,000 Thlr. (în unserer Zeit 

einer Million gleich), welche Summe er aus den von seinem Vater 

geerbten Besitzthiimerm bezog !), nach damaligem Gelâwerthe eine 
betrăchtliche Summe. Da er aber durch sein hochfahrendes Wesen 
sich den Hass des Kaisers zugezogen halte, so liess dieser seine 

ganzen Besitzihiimer, so weit sie sich in seinem Palaste vorfan- 

den, wegnehmen 2). 

Ueber das byzantinische Rechiswesen hier nur einige Bemer- 

kungen:  Dasselbe ist noch mehr als das Finanzwesen ein viel zu 

weitschichtiges Thema, als dass es in den beschrinkten Rahmen 

unseres Werkchens Auinahmne finden kânnte. Denn seit den um- 

fassenden Gesetzsammlungen lustinians [. durch ein Collegium von 

luristen unter Vorsitz des Tribunianus, zu welchen Sammlungen 

fortwâhrend Novellae hinzugefiigi wurden, hatte die byzantinische 

lurisprndenz, welche grâsstentheils auf der alten râmischen aufge- 

baut war, einen enormen Umfang gewonnen. Ulpianus, Papinianus, 
Marcellus und andere beriihmte lurisconsulti miissten hier in Be- 
ivachi gezogen werden. Auch ist dieses Gebiet bereits vielfach 

von gelehrten Iuristen in voluminisen Werken behandelt worden, 
wesshalb hier davon Abstand genommen werden muss. Die bereits 

ofi bearbeiteten und edirten Digesta lustiniani Augusti hat neuer- 

dings 'Theod. Mommsen in Angriff genommen und ist bereits der 

erste Band esschienen. Die Basilicae haben bekanntlich in K. W. 

E. Heimbach ihren grindlichen Bearbeiter gefunden 3).  Dass die 

riminaljustiz gewâhnlich eine iusserst harte und sogar grausame 

war, wie z. B. das Verbrennen vermeintlicher Zauberer und Zaube- 

rinnen beweist, hat bereits Ammianus Marcellinus durch zahlreiche 

Beispiele aus den Zeiten der Kaiser Constantius und Valentinianus |. 

dargethan, ebenso wie spăter Procopius in seinen Anecdotis. In 

1) Pachymeres de Andronico Palaeologo II, 19, p. 157. 

2) Pachymeres |. c. p. 161: za âyflas ra AnoSizac navtolov si9ăv vei 
X9u6dv, Tv uâv îv vouiouaci xtzouutvov, Tâv 9? îv îxnduaow sloyasutvovw, 
zai doyuoov zei ntnha naviodană 15 xowdj raqutip npocaveridevro. val Seă- 
ua îîv zois Ggisw dyzos 10c0itos Toupijs sui olulus 7oruts pionula, und? 
aăriis fectilov vară 70) lenoutyns ir). | 

3) Basilicorum libr. LX, vol. 1—5. Leipz. 1833 —50. Vel. K. E. Zachariae 

von Lingenthal, Imnere Geschichte des griech. und rimischen Rechts, wo es 

p. 49 sq. heisst: „Wie schon friiher bemerkt, hat Basilius der Macedonier stati 

des Systems der Ecloga das Iustinianische Recht wieder hergestelit, sei es nun 

Republication dessen im Prochiron und in den Basiliken, sei es durch eine be- 

sondere Verorâdnung u. s. w.  Leber die Novellae vgl. G. E. Heimbach de origine 

et fatis coiporis quod CLVIII. novellis constitutionibus constat,, Lips, 1844,
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ăhnlicher Weise konnten diejenigen eine îiiberaus schwere Strate, 
ja sogar der Feuertod, treffen, welche der Păderastie beschuldigt 
und iiberwiesen erachtet wurden. Noch mehr gewihren die spăte- 
ren byzantinischen Autoren mannigfache Angaben îiber grausame 

„Bestrafung solcher, welche durch vesleumderische Feinde in den 
Verdacht gebracht worden waren, irgend ein schweres Verbrechen 
begangen zu haben, obgleich sie ganz unschuldig waren und nur 
etwa durch unvorsichtige Reden îhren Feinden Veranlassung gege- 
ben hatten, eine Anklage gegen sie vorzubringen.  Blendung, Ver- 
stiimmelung, Verbannung, Einsperrung în dunkle unterirdische Ge- 
fângnisse oder in eine Klosterzelle in einsamen den Regionen 
u. s. wW. waren herkâmumliche Strafen, welche oft urplâtzlich ver- 
hângt wurden und gegen welche sich keiner fir hinreichend sicher 
balten durite, wenn er Feinde hatte und der regierende Kaiser ein 
argwohnischer, jăhzorniger und grausamer Monarch War, welcher 
ohne genauere Untersuchung seinem Zorme plâtzlich die Zigel 
schiessen liess. Auch iiberliessen manche Kaiser in solehen Din- 
gen ihren betreffenden hohen Beamteten volle Freihejt, nach Belie- 
ben zu enischeiden und zu handeln, ohne sich um die Ungerech- 
tigkeit gegen unschuldige Mânner zu kiimmern. Dagegen wareu 
allerdings auch viele Kaiser von sehr mildem Charakter und liessen 
sogar manches ungestraft hingehen, was selbst in unseren hoch- 
cultivirten und humanen Staaten verurtheilt und bestraft wird. 

  

Erziehung und Unterricht, 

Cap. 34. 

Wir beriihren nun einen wichtigen Theil des Familien - Lebeus, 
die hăusliche Erziehung und den Unterricht. Seitdem die christ- 
liche Religion zur Staatsreligion erhoben worden war, musste noth- 
wendig die hăusliche Erziehung în der Hauptsache eine christliche 
werden, obwohl noch so manche Familie der altgriechischen und 
romischen Anschauungsweise in dieser und jener Beziehung noch 
nicht vâllig entsagen mochte. Fir die Ausbildung der Knaben 
dureh Unterricht hatten die christliche Religion, die Kirche und 
das Lehramt im Anfange noch keine bestimmte Norm aufgestellt, 
hatten namentlich noch keine geeigneten Lehrbiicher geschaften, und man sah sich daher vor der Hand genăthigt, es bei der alt.
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herkâmmlichen Lehrweise, namentlich în Hinsicht auf Grammatik, 

Rhetorik und die daimit verwandten Wissenschaften, bewenden zu 

lassen. Die alten griechischen Autoren konnten noch nicht ver- 

drângt werden, da ein geniigender Ersatz durch ein anderes Bil- 

dungsmaterial. nicht aufzubringen war. Buhmt sich doch noch Anna 

Comnena, die schon oft genannte Tochler des Kaisers Alexius 

Comnenuş. im..eilften Jahrhunderte, die besten der alten griechi- 

schen Autoren, namentlich den Plato, fleissig gelesen zu. haben, 

und ihre Diction bezeugt dies vollkommen. So bekunden auch die 

meisten der îibrigen byzantinischen Autoren eine hinreichende Be- 
kanntschaft mit den alten Classikern und bedienen sich oft ihrer 

Rernspriiche und Sentenzen zu ethischen Beweisen. Auch noch în 

vielen anderen Beziehungen reichie die altclassische Cultur în die 
ersten Jahrhunderte der christlichen Religion hinein %). Hatten ja 
doch die griechischen Kirchenvăter selbst ihre Gelehrsamkeit und 
sprachliche Gewandtheit aus der Lectiire der alten Autoren gewon- 
nen, so wie die lateinischen Kirchenvăter ihre kemhalte Eloquenz 
aus den Jateinischen Autoren, besonders aus den Schriften des 
Cicero, wie dies schon îhre Polemik gegen die polytheistischen 
Anschauungen der altelassischen Welt bekundei 2). Im Verlaufe der 
Jahrhunderte aber musste freilich die byzantinische Erziehung im- 
mer imehr aut die christlich-kirehliche Cultur basirt werden, wor- 
auf schon der măchtige Clerus und die orthodoxen Patriarchen 
hinstreben mochten, um die Bedeutung der Kirche immer mehr zu 
heben und dus christliche Element zur vollen Geltung zu bringen. 
Dabei ist gewiss nicht gering anzuschlagen, dass das hâchst feier- 
liche kirehliche Ritual mit der erhebendsten Vocal- und Instru- 
mental. Musik doch einen giinstigen Eindruck auf das jugendliche 
Gemith gemacht hat. In frommen, streng orthodoxen Familienkrei- 
sen mochte man der aufsprossenden Generation schon friih genug 
das neue Testament, die Evangelien und die Apostelgeschichte 

1) So bemerkt A, E. Ozanam la civilisation au cinquieme siele 1, p. 249: 
Ces recits, qui avaient charms les imaginations polies des anciens, ne lasstrent 
pas le monde devenu barbare, et long temps encore les fables mythologiques, 
chassces du sanctuaire, se râfugieront, se dtfendront avec une ineroyable opi- 
niatret€ dans les moenrs, dans les arts, dans la potsie des natţions chr6- 
tiennes etc. . 

2) So lange die elassischen Bildungsmittel in der byzantinischen Erziehungs- 
weise in Anwendung blieben, gali das, was Origines ce. Celsum VI, 13 bemerkt: 
pouvââiov uiv piutv five Tis 1oyiis tiv GvYgonivav Gopiay, rîlos di zip 
Vetav.
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zur Lectiire darbieten, wăhrend in den Hiăusern mit freisinnigen 

kosmopolitischen Bewohnerm die vorziiglichsten der altgriechischen 
Autoren immer noch beibehalten wurden, namentlich in Beziehung 

auf Sprachibungen, Grammatik und Rhetorik.  Dass auch der My- 
thus in das Bereich der ersten Bildungsmittel fiir das noch zarte 
Jugendalter eingefihrt worden war, diirfen wir aus den Worten des 

Hermogenes folgem 1). Im Gebiete des ersten Elementar- Unter- 

richis, * wie im Schreiben, Rechnen, Mathematik, Geographie, 

Zeichnen u. s. w. konnte natirlich die christliche Religion eine 
Aenderung nicht herbeifiihren, da diese Lehrgegenstiinde ausser- 

halb der religisen Anschauung liegen ?). 

Die unruhigen Staatsverhăltnisse, die Machinationen d&r inne.- 

ren und die Drohungen der âusseren Feinde mussten freilich oft 

genug den ruhigen Gang der fortschreitenden Erziehung hemmen. 

Durch die inneren stiirmischen Revolten und den hăufigen Regie- 
rungswechsel, indem Usurpatoren den legitimen Kaiser verdrăngten, 
wurden alle guten Bestrebungen dieser Art auf das nothdiirftigste 
beschrinkt, wie schon im achten, noch mehr im eilften bis zum 
vierzehnten Jahrhundert 5). Wir wollen nun zunăchst die Erziehung 
und Bildung eines kaiserlichen Sprâsslings vom zehnten bis zum 

1) Hermogenes zgoyuuveouare e. 1. p.9 (în d. Rhetor. Gracci ed. Walz, 
vol. Î.): 70 uâ%ov zgorov dioici rrgociyev zoîc tors, Didi 1âe Wuyăs aă- 
Zăv 2905 16 Biiriov Guduiterv Vivuru vai în dnalotş Evras căzove cşroior 
zcrrew,  Hermogenes lebte unter den Antoninen und war ein Verwandter oder 
Enkel des Rhetoren Hermogenes, welchen Domilianus hatte umbringen lassen. 
Vgi. Walz |. e. p.3, Not. 1, p.9. So z. B. gei%os 6 1 uvouizoov zei răv 
zerziyov, ngorgânwv Tous vous îni nâvovs, în den Gucăfar cs "A4pYâyrov von 
Doxopater, Tom. II, p. 177 (ed. Walz). . 

2) Bedeutende geographische Kenntnisse waren freilich immer noch nur 
wenigen eigen, €benso wie bei den alten Griechen. Unter den byzantinischen 
Historikern scheint : Nicephorus Gregoras noch die grosste Summe geographi- 
scher Kenntnisse besessen zu haben, feilich noch maugelhaft genug im Ver- 
hăltmiss zu dem heutigen Standpuncte. Er kennt aber doch schon Russland 
elwas genauer, so wie die Landstriche des Donaugebietes. So beschreibi er 
das an die seythischen Lânder grenzende Gebiet der Alanen. Vel. Libr. XXXVI, 
20, 511 —524, XXXVII, p. 532 (ed. Bekker). Asien kennen die Byzantiner ge- 
nauer als das westliche und nirdliche Europa. Italien, Sicilien und alle Inseln 
des Mittelmeeres so wie der: Norden Afrika's sind ihnen hinreichend bekannt. 

3) Ueber die Folgen der Ereignisse im Sten Jahrh. klagt Nicephorus Con- 
stantinopolit. p. 38 (ed. Bekker) mit folgenden Worten: înc oi 7ruzvai cv 
Baciitov înavecrices îytvovro ci + Tupavyis dxodre, T& 1€ Tăc Becietaş 
sai răg ndlews vorputliiro vei Geiminre ngtyuare, în un xai 1 1 10yw 
îpaviţero maideucis xal 16 Taz Vrei vero,
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vierzehnten Jahrhundest in Betracht ziehen. Die Geburt eines 
Prinzen, zumal wenn es der erstgeborne, mithin der kiinftige 
Thronfolger war, ertfillte sowohl den kaiserlichen Palast als die 
gesamimte Residenz mit freudiger Stimmung (a? das îv 2v 106- 
zor; xai yaonovaic) und wurde Veranlassung zu den glinzendsten 
Festlichkeiten *). Die hohe Fesifreude sowohl der kaiserlichen 
Eltem als des Palastpersonals und des gesammten Volkes hat Anna 
Comnena hinreichend beschrieben 2). Die kaiserliche Wsâchnerin 
wurde kurz vor der Entbindung in das sogenannte Porphyrzimmer 
(7oopugzos douog) gebracht.  Daher der neugeborene kaiserliche 
Sprossling das Prădicat /oopugoptvezoc erhielt, wodureh ein fir 
alle mal die Legitimităt seiner Geburt von den regierenden kaiser- 
lichen Eltern in gesetzlich -kirchlicher Ehe constatirt wurde. Sogar 
den Prinzessinnen wird dieses Prădicat bisweilen beigegeben 3). 
Bei der Geburt eines Prinzen wurde sofort die astrologische Con- 
stellation beobachtet, d. h. die Gestirne des Himmels befragt, ob 
die Signatur eine gliickliche Zukunft, eine giinstige Laufbahn im 
irdischen Leben andeute 4). So lief die uralte chaldiische Astro- 
logie neben dem Glauben an einen ales beherrschenden Allvater, 
den dreieinigen Gott, einher. Auch wurden der kaisertichen Wâch- 
nerin von den năchsten Verwandten und von den hăchsten Staats- 
und Hoifbeamteten Besuche abgestattet. Die erstgeborenen Prinzen 
erhieiten gewâhnlich gleich nach der Geburt als designirte Thron- 
folger den Titel fao+isig5). Die Taufe der neugeborenen Kinder 

1) Nicetas Choniat. de Manuele Comneno V, p. 220 sqq.  Selbst bei der 
Geburt einer Prinzessin waren die Fesţlichkeiten bei Hofe und in der ganzen 
Residenz grossartig, wie bei der Geburt der schon oft erwăhnten Anna Comnena. 
Sie berichtet libr. VI, 8, 296 selber iiber die bei dieser Veranlassung veranstal- 
teten: Feierlichkeiten (Ezzarivrţov &nayzec), und als sie noch în den Windeln 
lag, wurde sie schon des Viadems gewiirdigi (Gzâpove zâuă dtroiciw oi yoveig 
zei Baciluzoă Viedipearoc). 

2) Anna Comnena VI, 8, 297 so.: zîureras zoiror val doptv. €59ic o0îv 
pi uâv Voveis Eyeyp9touv. — 70 02 inmnoov dnay l0xiotuv — CuvEyeugov dl 
Mijloc, dyeyuy9eoav, ai iv îdeîv za Paciiera yaonoviis dvănitu xr]. 

3) Nicetas Choniat. de Manuele Comneno YV, p. 210 (ed. Bekker), 
4) Nicetas 1. ce. V, p. 220: za: şi 1âyvn E9fdaoxev Gifrov za! Hotonyevts (ro 

7ey9âv) nui ris narodas doi Deddogov ete. So z. B. bei der Geburt, des Alexius, 
Sohnes des Kaisers Manuel, welcher nach dem Tode Manuel's der schreckliche 
Andronicus 1. Comnenus ermorden und seinen vom Kopf getreunten Rumpf? in 
einem bleiernen Gefăss ins Meer werfen liess, wie bereils angegeben worden isţ, 

5) Michael Atialiota p. 78 ed. Bekker: cy dă eră 7yy pucilttay VEyvn= 
SEvtov zel atrozonua Baciitov vadey9tvrov sai 7ij Zoorpvoldi, zara zov zây 
“Poualuv î36udv cuvavadoStyrov. - 

KHrause, Nicephorus. i 19
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fand im byzantinischen Reiche ebenso wie im Katholischen Ocei- 
dente unter der Gegenwart von Tauizeugen, Pathen Stati und wurde 
schon in wenigen Tagen nach der Geburt zur Ausfiihrung gebracht. 
Nicetas Choniates erwâhnt einen Pathen bei seiner eigenen 'Taufe, 
einen Nicetas von Chonae, seiner eigenen Geburtsstadt, einen 
Mann mit prophetischer Begabung, welcher jedenfalls zu den Ver- 
wandten seiner Familie gehârte 1). Die ersten Lebensjahre der 
Knaben wollen wir hier uicht in Betrachţ ziehen, da wâhrend der- 
selben von Unierricht und Bildung noch nicht die Rede sein konnte. 
Sie blieben wăhrend dieser Zeit unter der stetigem Aufsicht der 
Mutter und ihrer weiblichen Umgebung. Der Einfluss der Mutter 
blieb aber, wie im alten republicanischen Rom, auch noch aut die 
erwachsenen Sâhne von hobher Bedeutung 2).  Ueber die Diăt der 
ersten Jahre erhaiten wir keine Nachricht.  Miţ dem Eântritt, des 
Kindes în das Knabenalter wurden ihm Spielgenossen beigegeben, 
gewohnlich von vornehmen Eltern, mitunter auch von geringer 
Abstammung, je nach der Qualităt geeigneter geistiger und kăr- 
perlicher Eigenschaften. Im gereiften mănnlichen Alter wurde es 
daher diesen leicht zu den hăchsten Ehrenstellen zu gelangen, so- 
bald ihr kaiserlicher Spielgenosse den -Thron bestiegen halte. So 

“Z. B. Georgius Muzalon im Kaiserreiche vori. Nicâia.  Nachdem er 
als Knabe dem jungen Sohne des Iohannes Ducas, welcher spăter 
als Kaiser Theodorus Lascaris II. zur Regierung gelangte, als Spiel- 
genosse beigegeben worden war (7 sin 9ynov9ev 1 Baorisi Qso- 
dup xai aurâg ov ăiioic CuuTaio1g îjexi5tnc), wurde er spăter 
der vertrauteste Freund und Rathgeber des Kaisers und hatte eine 
hohe Stellung gewonnen, da er: sich durch tiefe Binsicht, richtiges 
Urtheil, grosse Kenntnisse und ganz besonders durch Feinheit und 
“Geschmeidigkeit im Benehmen auszeichnete 3). Wir haben dieses 
Verhăltniss bereits..oben in Betracht gezogen. 

1) Nicetas de Manuele Comneno VII, p. 285 (ed. Bekker). Er bezeichnet ihn als einen 7700£dgos zu Chonae (der aiten: Stadt der Colosser), und in Bezie- hung aut seine Function als eines Taufzeugen bemerkt er: Eudes 6 mgopdvrwg 
dvădozos îx 70ă Stiov Banriouaroş. DP 

2) Ein schines Beispiel erwiihnt Cantacuzenus hisţ, 1V,8, p.49: 1 08 6qp= Seioa uovov 1 vi nâvra ra 7gooxăuuaia itive zei rog Enowylas. Th Sohn Maithaeus hatie Stidie zum Abfall von seinem Vater Cantacuzenus gebracht und ging damii um, sich eine selbststândige Dynastie zu griinden. Die erschie- nene -Mutter brachte ilin sofoit davon ab. - | 
â) Nicephorus Gregoras 1,8, p. 62: Gia 98 gidvnv anirndebrnre yvboeug aci 190 dorerdrura, Vel. p. 65 sqq, ! |
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Wâhrend des eingetretenen reiferen Knabenalters begann die 
Oberaufsicht eines vom Kaiser dazu auserwăhlten Pădagogen, wel- 
cher gewohnlich ein kenntnissreicher Mann von erprobtem Charakter 
und von hoher Stellung war. Bisweilen wurde jedoch die Aufsicht 

des Knaben einem zuverlăssigen Eunuchen anvertraut î).  Missgrifte 
Fkamen jedoch in dieser Beziehung ebenso vor, wie bei den alten 

Griechen und Pâmerm. Der Pădagog nun haite nur die geistige 
und korperliche Ausbildung des Knaben zu iiberwachen. Der Unter- 

richt şelbst wurde besonderen Lehrer iibertragen. Den gesammten 

geistigen Unterricht umfasste nach alter Weise die 2pyuxizoc zrai- 
devo, deren Hauptiheii die zguauuazei? im weitesten Umfange. 
bildete. Die șoauuarexi : umiasste die gesammten Gebiete der 
sprachlichen Ausbildung mit Inbegriff der Auslegung der alten Au- 

toren, der Declamation und der rhetorischen Uebungen îiberhaupt. 

Die eugora zis yhoirrng stand stets în hohen Ehren und vwurde 
auch von denen erstrebt, welchen eine tiefere wissenschafiliche 

Bildung nicht zu Theil geworden war?). Daher auch viele hohe 
Beamtete sich in dieser Beziehung auszeichneten?). Mit der Lectiire 

des Homerischen Epos mochten hăufig auch poetische Uehungen 

verbunden werden, so wie in streng religidsen Familien Davids 

Psalmen beliebt waren. În diesem Kreise von Bildungsmitteln be- 
wegten sich jedoch nicht ailein die kaiseslichen Prinzen, sondern 
die jungen Sprâsslinge vornehmer Familien iiberhaupt. Georgius 

1) Anna Comnena VIII, 9, 420: nudeyoy zaoadt)orev îvi 16 riis Ba- 

ciildoş Seganovrov, Miyci). 10 ămrople xă$ ore atol Ta dvăutoga 2vdia- 

„TolBovre zolliie îrpcieiaş jălov > T& 28 149 OiooSoutvoc ui nâcav nedelev 

Greer Îxdidtoxov. 

2) Vgl. Nicephorus Gregoras VIII, 8, 331 (ea. Sehopen), Das Gebiet der 

Rhetorik behauptete siets seine Geltung. Chr. Walz bemerkt in d. Vorrede zu 

d. Bhetores Graeci p. IX folgendes: „ta enim omnium temporum libris pro- 

positis satis. elucebit, vix aliud Graecae doctrinae genus per tot tantasque vi- 

ginti fere seculorum vicissitudines, a Gorgia Leontino usque ad Constantino- 

polin expugnatam aequabilius et constantius servatum esse, quam ipsa haee 

rhetorum et sophistarum disciplina“ ete. Dann: „„denique perspecto huius in- 

stitutionis usu, tanta seculorum serie sancito, intelligeiur causa, propter quam 

hi ipsi libri hodie etiam in Graecia principem ad pueros instituendos locum 

obtineant.“. Die meisten dieser rhetorischen Schriften fiihren den Titel zgo- 

Pvuyăcuară. 
3) So war d. Kanikleios, spăter kurze Zeit Erzbischot von Thessalonice, 

Constantinus Mesopotamites ein wohlgeiibtex Redner: xaoters zo 11905, udia 

78 1006 hoyovg GArorogvevav sldoc xi anopumuvew tis ntodove Gntogitcă6. 

Nicetas de Alex. Ang. II, 4, 652 sa. Er bezeichnet îhn p. 648 zugleich als 7z0= 

Avrgonratog ui T0ixATaT0s. 
19 *
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Acropolita, welcher im dreizehnten Jahrhunderte lebte, bemerkt 
in seinen Annalen, dass er als sechszehnjăhriger Knabe bereits die 
Epuuniog maidevoig durchgemacht habe, welche gewâhnlich unter 
der Bezeichnung poaupuarexi zusammengefasst worden sei *).  Dane- 
ben existirten auch Privatlehrer, welche sich im Gebiete eines 
propădeutischen Lehrcursus bewegten und Knaben zu den hăheren 
Stufen der &pxuxiroc naidevorg vorbereiteten. So wird in demsel- 
ben 13. Jahrh. unter dem Kaiser Theodorus Lascaris II. der Mânch 
Hyacinthus zu Nicăa, welcher aus dem Occident dahin gekommen 
war, als Lehrer der Knaben im Gebiete propădeutischer Unter- 
richtsgegenstinde erwăhnt.  Hier liess ih aber der Patriarh wegen 
seines unbefugten Unterrichts ohne hăhere Genehmigung zu sich 
kommen und fand în ihm einen kenntnissreichen, geschickten, auch 
freimiâthigen ună furchtlosen Mann, welcher seine Gunst gewann 
und dann stets treulich zu ihm hielt 2). Dieser Patriarch war der 
spăter mit dem Kaiser Michael Palaeologus in harten Conflict ge- 
rathene Arsenius: Die byzantinischen Autoren gewâhren gar oft 
Gemălde von geistig und kărperlich trefilich ausgebildeten Jiinglin- 
gen. Ein solches hat z. B. Nicephorus Gregoras von dem Iohannes, 
dem einzigen Sohne des Porphyrogenitus, dem Eidam des bei dem 
Kaiser beliebten Metochites Theodorus unter Andronicus II. anit- 
getheilt ?). 

1) Georgius Acropoliia Annal. c. 29, p. 50 (ed. Bekker). Die enorme Bau- 
lust des lustinianus L. soll ihn veranlasst haben, den Lehrern der Wissenschat- ten ihre Gehalte zu entziehen, um nur alles ant Herstellung der entworfenen Bauten verwenden zu kinnen, 

2) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeol, IV, 18 —20, p. 292—298:; zai- 
dac 78 îmovvye nai Tovzovg Gvtyov ză eiş zgoncuditav îmogitero ras Toogpiis. Er sah sich demnach genăthigt den Untehalt des Lebens durch solchen Unter- richt zu gewinnen, Es lisst sich daraus folgern, dass dieser Unterricht doch leidlich bezahlt wurde.  Allein da cr nicht zu denjenigen Minchen gehârte, welche zum Unterrichten die Berechtigung erhalten hatteu, 7 A&TQut0yq 7100s- eyyăliera ds 03 Araxrăv uovay6s eius 210dtozov. Natiirlich hatten die berechtigten Mânche den unberechiigten bei dem Patriarchen angezeigt. 3) Libr, VII, 11, 271: oduarog Vie utyide ai ueiăv ai HEoăv cvuuet- zTole zai GpYeiuăv ilagbruri măvrac silus 71005 taurây îpYeluote. picewe 6” Eduorole mpâs 1dyovs sei xaoteoig 7005 mâvouc xi pivrians Dputfa ua ua Yagorir copilas dntons îc 16 Gxgorarov îlactv: oirw 9: fănogoc iv Gravra 7ois (nroic, nelulu re vad vie ngoptoemw dc în frfitov re VĂTIuG, OTE pu soc 1 0ddiv ide Pipitov zoîg Gudoici.  BiflroSijzn yăe îv tupugoc oăroc mai Enrovutvoov 7IQ0yEipos tănogie: ociruw ndwras Meteo 7 utrew zcotdgeuev, 960. zor ldyov inpawro. Nicephorus Gregoras liebie es ganz besonders von jungen, talentvollen Mânnern interessunte Charakleristiken zu geben, wie von Manuel, einem Sohne des Iohannes Cantacuzenus: ză ze îney3odons 76 198



Das Studium philosoph. Wissenschaften. 293 

In Beziehung auf die wissenschaftlichen Beschăftigungen ge- 

reifter Jinglinge und jiingerer Mânner wird von den byzantinischen 

Autoren auch das Studium der Philosophie oft erwâhnt.  Allein 

man darf hiebei nicht an eine von einem bestimmten Princip aus- 

gehende und fortschreitende speculative Philosophie in modernem 
Sinne denken, sondern viehnehr an einen Cyclus mehr praktischer 

Wissenschaften, welche im Gebiete unserer philosophischen Studien 

nur zu den Hiliswissenschaften der Philosophie gehâren, wie Ma- 
thematik, Astronomie und Astrologie, Naturlehre oder Physik. Ja, 

sogar die theologisch -mystischen Doctrinen in der Weise des Philo 
und des Plotinus, sowie die symbolisch-aliegorische Auslegung 

verwickelter religisser Dogmen gehâren in das Gebiet dessen, was 

die Byzantiner als Philosophie betrachteten.  Unsere moderne rein 

speculative Philosophie konnte einen giinstigen Boden hier nicht, 

finden und es fehlten dazu alle anregenden Beweggrinde, abge- 

“ sehen davon, dass die Geister dazu die nâthige Reite noch nicht 

erlangt hatten. Die Schriften des Plato und des Aristoteles wurden 

zwar gelesen, jedoch mehr der Sprache und der objectiven Sach- 

kenntniss wegen, als um sich abstracten Combinationen zu îiber- 

lassen 1). In einem streng orthodoxen Staats- und Privatleben wie 

das byzantinische war, konnte dafăr auch ein Interesse nicht wohl 

aufkommen und es wiirde ein solches Studium der Gefahr der Miss- 

liehigkeit, besonders von Seiten des măchtigen Clerus, ausgesetzi 

haben 2). Dagegen wurde die Ausriistung der jungen Mânner mit, 

einer Masse positiver Kenntnisse hoch geachtet. Eine hohe Bedeu- 
tung behaupteten stets die Rhetorik und sprachliche Gewandiheit. 

Noch im dreizehnten Jahrhunderţe begegnen uns hier Lehrer der 

Rhetorik, wie Holobolus unter dem Kaiser Michael Palaeologus. 

jăQris Te sai Gorebrutoc vai due Tic Gygiwoters Seuudtov > Gri Toi tiv 

utrep 1eirnv Enhovrnoe motofurtgav îi zerd zrv viis jiuzias Qxuiy. Aehnliche 

anmuthige Oharakterbilder hat Anna Comnena viele aufzuweisea, wie libr. VII, 2, 

p. 836 sq. 
1) Unter Iustinian I. hatten sich mehrere sogenannte Platoniker zum Chos- 

roes, Kânig der Perser begeben, kehrten aber bald wieder zuriick. Agathias 

V,6, 21. Auch soll Tustinianus den Lehrern îiiberhaupt ihre Gehalte aus der 

Staatskasse entzogen haben, wie Zonaras XIV, 6 berichtet. Wahrscheinlich ist 

dies nur în einzelnen Făllen geschehen und dann von dem genannten Autor als 

cine allgemeine Massregel dargestelit worden,  Allerdings war die Geldgier des 

genannten Kaisers enorm, um die Mittel zu seinen Kirchenbauten zu gewinnen. 

2) Als Urtheil des Synesius und. des Pgthagorăers Lysis erwâhnt Nicephorus 

Gregoras VIII, 7, 322 den Satz: zal pepe xai 70 Oquoole qpilocopiiv ueyălys 

îs v3ebnovs fete 7ăv Ştlov rarapgovi6Ew$.



294 0. 34. Rhetorische und sprachliche Studien. 

Die gesammte sprachliche Ausbildung wird auch durch i0puxi ral 
devoig bezeichnet 1). Im Formalismus der Logik waren die Rheto- 
ren atch bewandert. 

In Beziehung auf den Kaiser Constantin Monomachus berichtet 
Michael Attaliota, dass er sich auch die philosophischen Studiei 
habe angelegen sein lassen und dass er einen durch seine umfas- 
senden Kenntnisse hervorragenden Gelehrten gleichsam als Vor- 
sitzenden an die Spitze dieser Studien fir Jiinglinge gestelit und 
ausserdem die Lehrer dieses Faches mit betrăchtlichen Honoraren 
ausgestattet habe.  Allein aus der ganzen Darstellung des genann- 
ten Auntors lăsst sich abnehmen , dass man hier weit mehr an ein 
Streben nach ausgebreiteten Kenntnissen în positiven Wissenschaf- 
ten, als an das was wir unter Philosophie verstehen. zu denken 
habe, wie schon die Worte: XOxnoic div Cogâv A67wv xui pa 
9muarov darthun -kânnen ?).  Weit wichtiger waren im byzantini- 
schen Reiche, wie schon bemerkt, die rhetorischen und sprach- 
lichen Studien. Auch liess în der That der stetige unabweisliche 
Verkehr mit so vielen benachbarten Volkerstimmen, mit grossen 
und kleinen Dynasten, einen hohen Grad der Beredtsamkeit als dringend nothwendig erscheinen, um durch beredisame Worifiihrer 
bald beschwichtigend, bald zu einem gemeinsamen Waffenbunde 
auffordernd, bald auf diese bald auf jene Weise mit Erfolg zu wir- 
ken, um ein giinstiges Ziel zu erreichen. Und in der That ver- mochte die byzantinische Eloquenz bei vorhandener Befihigung derer, welche ihr oblagen, verhăltnissmăssig noch Bedeutendes zu leisten, wenn auch der Charakter derselben ein ganz anderer war, als der der classischen Beredtsamkeit alter Zeit. Der verschiedene Charakter derselben hatte sich besonders aus der christlichen Rich- tung und Denkweise, theils auch aus der ganz verănderten poli- tisch -socialen Auschauung unter einem absoluten Herrscher ent- 
wickelt.  Allein die Rede enthălt doch in den meisten Fâllen eine eben so reiche Gedankentille als die Rede der altelassischen Zeit. 

  

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo 1V, 14, p. 283 sq.: 7% “Dio- folp, xai dtzouur 1oiroy sai vară ră £lrâţ Tuica: xi elş Oidăoxalov xara- Gri6ai 7oiţ ngoopoirta. Tis Hoyutiis mmdticeos. Und p. 284 von demselben: âv 07 axtivos dedutvos moiloig îv âydilov 7oîs dyagois zeogemopoayicug xai Gizooa xui ă7e air Sddovovri năcw tEnvotyvv 70 rw ueSnuttrov Și duoxaheiov. Vorher bemerkt er p. 284: vtov îv rois doators depavorgopeforg Voeuuarixevoutvov Gxohiv, und das Goyeus (Stipendien) ârşotors Entpovvberw 70v ze diddoralov val 7oug rraidas x7A, 
2) Michael Attaliota histor. p. 21 (ed. Bekker).



  

Beredtsamkeit în hohem Ansehen. | 295 

Den Kaiser standen zu allen Zeiten noch Mânner zu Gebote, 

welehe mit aller damaligen Gelehrsamkeit ausgeristet stundenlang 

iiber ein verwickeltes Thema mit Finsicht und scharfem Urtheil 

aus dem Stegreite zu sprechen vernochten. Ein solcher war z. B. 
der Patriarh lohannes, welcher wâhrend der heillosen inneren 

Wirren wăhrend der Regierung der Kaiser Andronicus II. und III. 
und des Cantacuzenus sein schwieriges Amt verwaltete und wegen 

seiner Standhaftigkeit oft in grosse Bedrângniss gerieth.  Nicepho- 

rus Gregoras und Cantacuzenus haben ihn in den verschiedensten 

Beziehungen oft erwâhnt. Der erstere hat seine Beredisamkeit 

geriihmt. Der letztere war ihm nicht gewogen, weil er zur Partei 

seiner Gegner hielt.  Nicephorus Gregoras selbst war ein bewâhr- 

ter Redner und ihm wurden die Trauerreden auf ve:blichene Kaiser 

und Kaiserinnen iibertragen, welche er seinem Geschichiswerke 

einverleibt hat. Man findat in denselben gar viele Stellen, wel- 

cher sich ein Demosthenes nicht zu schămen brauchte, olt genug 

glinzende blumenreiche Bilder und Lichteffecte, welehe denen in 

der Trauerrede von Bârne auf den Tod Jean Pauls nicht weit nach- 

stehen. Nicephorus Gregoras hatte Vieles aus der classischen Elo- 

quenz în sich aufgenommen und verstand es bei dargebotener Ver- 

anlassung in ansprechender Weise zu reproduciren. Bei schwierigen 

dogmatischen Fragen wurde er von dem Kaiser Andronicus UI. oft 

za Rathe gezogen. Allein seine entschiedene orthodoxe Consequenz 

brachte ihm unter dessen Nachfolger arge Hândel und endlich lan- 

ges Gefângniss î) 
Je nach den ungleichartigen Studien, welche die hâheren 

Beamteten in ihren Jugendjahren durchlaufen hatten, fand man pei 

ihnen auch eine verschiedenartige Ausbildung. Wăhrend die einen 

sich dureh grindliche Kenntnisse, Intelligenz und richtiges Urtheil 

auszeichneten , waren andere, deren Jugend in Genusssucht und in 

tândelnden Spielen aufgegangen, auf einer niederen Stufe geistiger 

Cultur stehen geblieben. Nichts desto weniger waren sie oft durch 

  

1) Vgl. Nicephori Gregorae histor. Byz. libr. XXU, e. 3. 4, p. 3 sqq. vol. III 

“ (ed. Bekker). Auch în den vorhergehenden Biichern hat er sein Gefângniss be- 
(e B ) 5 8 

reits erwăhnt.  Nachdem er eine Zeit lang wieder aut freiem Fusse gewesen, 

wurde er abermals ins Gefângniss gebracht, nachdem Cantacuzenus die Ziigel 

der Regierung ergriffen haite. Dies geschah theils wegen seiner nicht zu mil- 

dernden dogmatischen Schărfe, theils wohl auch, weil er ein întimer Freund 

des Kaisers Andronieus Il. gewesen war. Als solcher înusste er gegen die 

Unternehmungen des jungen Anaronicus Ili. und des Cantacuzenus sein. Be- 

sonderş aber war er gegen alle Unionsbestrebungen.
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Begiinstigung, insbesondere durch Verwandtschatt mit den regie- 
renden Hăuptern oder deren Giinstlingen emporgehoben worden. 
Auch 'waren Mânner dieser Art oft genug nur durch besondere, 
mehr ăusserliche Eigenschaften als durch bedeutende geistige Be- 
făhigung zu hohen Aemtern gelangt, z. B. durch eine besondere 
praktische Gewandtheit, durch Verschlagenheit, durch eine natiir- 
liche Beredtsamkeit aus dem Stegreife, durch ein wohlgefălliges 
einnehmendes Verhalten gegen Hohere, durch Routine als feine 
Gesellschafter und Tischgenossen, welche die zu einem Gastmal 
bei dem Kaiser geladenen Găste angenehm zu unterhalten und zu 
erheitern vermochten. So beschreibt Nicetas Choniates einen Lo- 
gothet (6 âo0yo9&zms zoă doduou) als einen Mann, welcher die 
Wissenschaften kaum primis labris gekostet hatte und kein Ereund 
der Philosophie (A. h. der hâheren wissenschafilichen Ausbildung 
iiberhaupt) war, welcher dagegen durch seine rânkevolle Verschla- 
genheit und praktische Befâhigung, so wie durch seine exacte 
Routine im Umgange zur hăchsten Gunst bei dem Kaiser Manuel 
Comnenus gelangte und seinen Vorgânger in dieser Gunst, den 
Theodorus Styppeiotes, verdrângte, in Verdacht brachte und zu Grunde richtete, so dass er des Augenlichtes beraubt wurde, wie 
oben bereits angegeben worden ist 1). Ein Bild von einem grund- 
gelehrten Manne jener Zeit gewâbrt Nicephorus Gregoras in der 
Charakteristik des Bekkos, eines Chartophylax der grossen Sophien- 
kirche (zîc uepăânc 2uxânolag zaeropuiat, dvouu Bâxxog). Dieser 
Kirchenbeamtete war ein ăusserst kluger und wissenschafilich ge- 
bildeter Mann, mit so glânzenden Gaben ausgestattet, wie keiner seiner Zeitgenvssen (zooovro di xai Tugi rii; pucewg DuyxEQo- Tnpâvoc xugiopacv, Gooig Tv roze âvSguinwv 0ddsig). Zagleich War er ein Mann von hoher Gestalt mit ausdrucksvollem wiirdigen 
und ernsten Angesicht. Die leichte Beweglichkeit seiner Zunge und der Strom seiner Rede waren unvergleichlich.  Schârte des 
Urtheils und BReichthum an Gedanken wurden nicht leicht bei an- deren Gelehrten in gleichem Grade gefunden. Er vermochte jedes Thema augenblicklich zu beleuchten und das innere Wesen, den 

  

1) Nicetas Choniates de Manuele Comneno libr. III, c.4, p. 145—149: ua- 9nudrov uâv Supniortoov drop Hyavă peyeuutvos uri Tis Untoctuvov qprlo- Gopias oix ârgufiis lactic otx tua9is 6nadds, xotrioros Ji pui zei ză duceti xeipov vie (poictoc, Giwv 0i 1 1dyp xarc 7ydda xcllto.9oov diexdidoioav ry necevăv, în Toăde xitoc Anmvtyxaro nEpeoiov. Dann p. 149: diuxov di 7ă cuuniora od Baotici uâvov mtiore xtxtgoro, lic zei Guyd Craig uila nepiluro ră î9vv, 6ndco. 10 xuous 71E001E07r0U0utov,
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Kern des betreftenden Gegenstandes, zu ergreifen und zu entfalten. 

Die Natur hatte ihn mit allen Geistesvorziigen so reich ansgestat- 
tet, dass er jedem Herrscher, jedem Gelehrten die hâchste Mei- 

nung von sich beizubringen vermochte. Dieser Bekkos trat anfangs, 
wie die meisten hohen Cleriker, den Unionsbestrebungen des Kai- 

sers Michael Palaeologus mit seiner ganzen Gelehrsamkeit, mit 

Veberzeugung und Energie entgegen, wurde aber endlich vom 

Kaiser fir seine Absichten gewonnen und dann zum Patriarchen 
erkoren.  Bevor dies geschah, hatte ihn der Kaiser seines sehrof- 

fen Widerstandes wegen ins Gefângniss bringen lassen, wo ihm 
dann eine grosse Zahl von Beweisstellen (uagrugra) aus den Kir- 
chenvătern zugeschickt wurde, welche bereits friiher Nicephorus 

Blemmides gesammelt hatte und welche sămmtlich die Dogmen 

und den kirchlichen Ritus der lateinischen (d. h. der katholisch- 

păpstlichen) Kirche vertheidigten.  Durch eine sorgfâltige Priifung 
dieser Beweisstellen und ausserdem noch vieler anderen von ihm 

selber auigefundenen war Bekkos endlich bewogen worden, auf 
ferneren Widerstand zu verzichten, der entgegengesetzten Seite 
beizutreten und ein riistiger Vertheidiger der Union zu werden 9, 
Wie viel hierbei der Einfluss der kaiserlichen Macht und das 

Drăckende seiner traurigen Situation im Gefângnisse mitgewirkt 

haben, lăsst sich natirlich nicht ermitteln 2). Im Bereiche der 
altgriechischen Cultur und Wissensehaft gebiihrte ihm nicht der 

erste Rang; allein in Beziehung auf sein Talent, seinen scharfen 

Verstand, auf den miăchtigen Stirom seiner Rede und insbesondere 
auf seine griindlichen Kenntnisse im Gebiete der kirchlichen Dog- 
inatik erschienen alle gelehrten Zeitgenossen nur wie Schulknaben 

gegen ihn, wie Nicephorus Gregoras sich ausgedrickt hat. Bei den 

damals bald da bald dort auftauchenden hăretischen und heterodoxen 

1) Nicephorus Gregoras hist. Byz. V, 2, 129 (ed. Schopen): zoî îv 7pr- 
nuăze Gopis dvjo Nexnpdeos 5 Binuuldne, Selov Voapăv dumergoraros, 6 
oxolii dedoxras taurov îjetazo culltyew nollce ntgi 70v Silov yocprăv ucg- 
zvolac, Ouyxportiv doxouoas 1 1ăv qetivov dăyuari uri. Und. weiter p. 130: 
ds Îv 0liyp zogoizov uită GwvSportveu uaorvoăy doua, G09P izaves 
eîveu Bighouc &iac miqooăv” sai 6 ngiv udycugu 0forouos zar Aarivov iort- 
uăvos noiuvav 304 Qoucdutvos Ertoaizta rw vin nouta. 

2) Die ganze Angelegenheit kam jedoch îiber die zur endlichen Ausfiihruug 
vorbereitenden Formalităten niemals hinaus. Vgl. ibid. p. 30. Der Kaiser sah 
sich genăthigt den măchtigen Einfluss der zahlreichen streng orthodoxen Geist- 
lichen ună Mânche auf die grosse Volksmasse in der Residenz zu fiirehten, 
welche leicht zu gefahrvollen Revolten aufgestachelt werden konnte.
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dogmatischen Ansichten war fiir einen gelehrten Geistlichen griind- 
liches Studium im Gebiete der kirchlichen Dogmatik ein Hauptziel 
geworden, in welchem aber allerdings nur talentvolle regsame Gei- 
ster sich durchzuarbeiten und etwas Bedeutendes zu leisten ver- 
mochten. Die Schwăcheren, weitaus der grăsste Theil, hielten sich 
an die herkommliche kirchliche Tradition, an die durch die Haupt- 
Synoden festgestellten Dogmen, ohne sich auf tieferes Eingehen 
einzulassen, weil sie zu ohnmăchiig waren, um sich în den ver- 
wickelten dogmatischen Fragen zur Klarheit durehzuringen.  Da- 
her die wenigen, deren griindliche Kenntnisse bekannt geworden, 
gesucht und oft genug auf den Patriarchen-Stuhl erhoben wurden, 
wie diese hohe Stellung dem Bekkos nur seiner Kenntnisse wegen 
zu Theil geworden war. 

"Ein Gelehrter ganz anderer Art war der Bischof Georgios von 
Cypern, welcher die altgriechische Diction in îhrer vollkommenen 
classischen Beinheit in seiner Gewalt hatte, wie kein anderer zu 
seiner Zeii. In îhm war das aligriechische Idiom, în welchem er 
schrieb und sprach, gleichsam wiederaufgelebt 1). Der Kaiser An- 
dronicus Il. setzte ihn daher auf den Patriarchenstuhl, was aber 
den widerspenstigen Zeloten nicht gefiel, welche (ză 76v Enicwrov 
ovoriuara) în kirchlichen Angelegenheiten stets ihren Willen durch- 
zusetzen strebten, obgleich sie selbst in ihrem unaufhârlichen Ha- 
der bald in diesem bald in jenem Dogma auseinandergingen?). Be- 
deutende wissenschaftliche Mânner halten die Zeloten, auf welche 
wir weiter unten zuriickkommen, selten oder gar nicht aufzuwei- 
sen. Mit jener abscheulichen Bande, welche wăhrend der Belage- 

  

1) Nicephorus Gregoras VI, 1, p. 163: ai dv rmuxaire vio îv J6yos 
Entonnos 165 Baciu ovyxeremeyutvos xiioe Tedoyios 6 în Kimgou, 6s zâv _ _ d : | îv veic yoecpaic eiyevi zis “EMddos Gvduov sai Tv drrixitovoay yiiocav 
Exelvnv , redea noii 10n yoăvov 1195 xoufivra Bu3oie, (pucews detidruru ai 
prionovig zelewrtog 7005 ps sjpceye xai oiovei zive îxaotoaro cvafioorw. 

2) Nicephor. Gregor. |. e. p. 166 iiber die Zeloten: ntoa zoi dtovrog Îy- 
xahiumtdutvor vai Enaeoutvor îi3siov airoi râs alrfag Eye Tăv dllov, Eva 
Acpetra. rois rijc îxxinoiag 1eltioSc noăyuasi, xaSizee no 0147100 7oig - , , ue - a Anca. Semortiovrts, xai noâs ye tri îva optăv atriăv 1 7argragpiui 3odvo 
ăyaedidoioa, 5v îv atroi povlorwro, î ds AN0 OTEEGĂs zivoş dxgondlewc Tis 
deurocis ci uEytins Tevrus ditas Goudiutvo. Găara ndcas îmoxondc re zei 
Wunreondieis xingoero xi ndwroy adrol Ve tEnyoivro doxurupiov xal roas 
atroi dieheyyăvoci rătes îxximaaorurăs aci mdoas din itoarinds înog- 
Jics stscpogăs re nions ai 2ipooăs sai Giuyouiis airoi e Tuyyuvoitv xugro, 

"ds dy oiroot nws dnoyoăvrt 0prow Gn0do9titv Taăre 1ijs GoeTiis xai roă 
îjiov ză înaSia,
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rung Jerusalems durch Titus im Innern der Stadt hauste und mit 

dem Namen Zeloten benannt wurde, diirfen sie freilich der Identităt 

der Benennung wegen nicht auf eine Linie gestellt werden.  Da- 

gegen tauchte aus. den Klâstern von Zeit zu Zeit ein Theolog von 
unermesslicher Gelehrsamkeit auf, von welchen so mancher endlich 

den Patriarchenstuhl bestieg oder den Sitz eines Bischofs einnahm, 

falis er nicht seine wissenschaitliche Beschăftigung în der Einsam- 

keit einer Klosterzelle allen Wiirden und Aemtern vorzog, was oft 

genug vorgekommen ist. Auch unter den hâheren Beamteten wur- 

den Mânner von bedeutender wissenschaftlicher Bildung gefunden, 
welche zugleich ihren Kindern eine sorgfăltige Erziehung und ent- 

sprechenden Unterricht zu Theil. werden liessen. So z. B. der 

Gross -Logothetes Theodorus Metochites unter dem Kaiser Androni- 

cus Ul. Er hatte auch eine durch ihr Talent und ihre hohe Bildung 

hervorragende Tochter, welcher Nicephorus Gregoras in seiner Lob- 

preisung derselben ein schânes Denkmal gesetzt hat).  Wie der- 

selbe Autor bezeugt, hatte Theodorus Metochites auch griindliche 

Kenntnisse im Gebiete der damaligen Astronomie und. war zugleich 
ein geiibter Astrolog 2), welche Wissenschaft damais mit zăhem 

Glauben an ihre Untriglichkeit selbst von hochgebildeten Mănnern 

festgehalten wurde, als kânnten aus der Constellation die Geschicke 

der Irdischen entziffert werden, da doch die stetige und geordneie 

Bewegung der grossen Weltkârper auf das Schicksal der unseren 
Planeten bewohnenden Menschenkinder nicht den geringsten Einfluss 

haben kann, selbst dann nicht, wenn ein Komet gefahrdrohend 

seine Bahn durchwandert. Den Byzantinern galt aber damals die 

Erscheinung eines Kometen stets als ein Ungliick verkiindendes 

Phânomen. Und oft genug figte es der Zuiall so, dass vwirklich 

ein grosses Ungliick bald darauf das Reich heimsuchte und in die 
grâsste Bedrângniss brachte. 

Unter den vissenschaftlich ausgebildeten Frauen nimmt ohne 
Zweifel Anna Comnena, die schon mehrmals erwihnte Tochter des 

Kaisers Alexius Comnenus, Gemahlin des Nicephorus Bryennius, 

eine der ersten Stellen ein.  Wenigstens stehet uns iiber dieselbe 

ein griindlicheres Urtheil zu Gebote, als iiber andere durch ihre 

  

1) Historia Byzant. lib. VII, 5, p. 306 (ed. Schopen): îi» yăe atrn ved- 

ţovou uiv să vis iuzlas, di otv îni utya cuvictus îjrovoa sai yiărrav 

mei zijs plotos EUTUJII0A0 od ori uâllov $ IluSayogg sai ITcrov xal 

TV Copy Tois T0.0U701S ucia 710001 z0u6 4, 

2) Vgl. Nicephor. Gregor. VIII, 7, p. 822 sq.
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Bildung hervorragende Frauen, welche kein schriftliches Denkmal 
hinterlassen haben. Auch hat bereits der gelehrie Nicetas Chonia- 
tes derselben ein ehrenvolles Zeuguiss ausgestellt 1). An Taleni, 
an Bildung dureh die Lectiire der besten alten Autoren, durch einen 
fast mănnlichen Charakter iiberragte sie gewiss alle ihre gebilde- 
ten Zeitgenossinnen. Die ziemlich rein gehaltene Diction (abge- 
sehen von einer kleinen Anzahl erst spăter auigekommenen Wort- 
formen) bekundet, dass sie ernstliche Studien gemacht und die 
besten der alten Autoren fleissig gelesen hatte, bevor sie den Ent- 
schluss fasste, ihre Alexias zu schreiben, wie dies auch der schon 
genannte Historiker Nicetas Choniates bezeugt2).  Wie sie schon 
durch ihren Entschluss sich als Schriftstellerin geltend zu machen, 
mehr mit einem mânnlichen als weiblichen Charakter hervortritt, 
so war dies noch weit mehr durch ihre energischen Operationen 
gegen ihren Bruder, den Kaiser Iohannes der Fall, wobei ein mildes, 
weibliches Gemiith mit geschwisterlicher Liebe vâllig vermisst wird, 
Nach der Darstellung des Nicetas war sie die Haupt - Triebteder 
einer Verschwârung gegen ihren Bruder, als dieser nach dem 'Tode 
seines Vaters Alexius den Thron zu besteigen eben im Begrift 
stand und auch der einzige rechtmăssige Thronfolger war.  Allein 
ihr Gemahl, Nicephorus Bryennius, mit dem Titel und der -Wirde 
eines Caesar ausgestattet, sah das Missliche dieser Unternehmung 
besser ein als seine Gemahlin Anna, welche der leidenschaftliche 
Ehrgeiz als Kaiserin zu glinzen, zur kihnen That forttrieb. Er 

  

1) Nicetas Choniates de loanne Comneno e. 3, p. 15 (ed. Bekker): 7 zo5 
Bacuitws (des aut Alexius folgenden Iohannes) ddeipii zii Kooapiooy (ihr Ge- 
mah! haite den Titel Caesar erhalten) "4yvy cuvtttvaro (nămlich Nicephorus 
Bryennius), rs 0 Tis 7âv EMOTuudv nov Endxov wpiiocopias 80elxvuro 
mtlmua ai mgos năcav îogvSuoro udăeow. Sie selbst erwăhnt ihre Studien 
im Gebiete der alten griechischen Autoren mehrmals (p. 4 ed. Schopen): 05 
Veauucrov oâx ciuorgos, did vai 70 finite e dxoov fonovdaxvia ui 
Ontogixiic oix dueleritoc îyovoa xoi ds AoioTortluxâe TEzvas €ă avaletautvn 
xai vous IIicrovoc dialdyovs xai râv voiv And zis ZETo&rtios 7 ucOnuărav 
HUxigaGa — — — Potlouce did zijcde Mov Tiis yoepiis rac nodtec apuyi- 
VaoSe Toi uoi margos uri.  Dass das ihrem Vater gespendete Lob nicht un- Degriindet war, bezeugen auch diejenigen byzantinischen Autoren, welche die 
Regierungszeit des Alexius mit behandelt haben. Auch Michael Attaliota, es- sen Geschichtswerk nur bis în die Regierungszeit des Nicephorus Botaneiaţes 
reicht, erwăhnt schon den noch jungen Alexius Comnenus als bewiăhrten Feld- 
herrn (p. 288: zov vofelltouuov (nobilissimum) 4itzrov Kouvnvov), welcher 
drei gewallige kriegskundige Feldhermn nach einander besiegte (p. 289-—200 
ed. Schopen). 

2) Nicet. Choniat, |. e,
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kannte auch wohl die Pesidenz-Bewohner zu gut, welche nicht 
leicht duldeten, dass der legitime Thron-Erbe. durch einen anderen 

verdrângt wiirde, wenigstens die erste beste Gelegenheit zum Auf- 

stande benutzten, um jenem sein Recht zu verschaffen, wenn er 

nur leidiich ein regierungstăhiger Mann war. Und gegen den lo- 

hannes war in dieser Beziehung nichts einzuwenden. Er bewibhrte 

sich sogar als Kriegsheld. Nicephorus Bryennius, gewiss ein Mann 
von Einsicht und mildem Charakter, betrieb demnach diese ihm 

nicht zusagende Angelegenheit (wie schon oben bemerkt worden 

ist) nicht mit solcher Energie, wie seine hitzige Gemahlin Anna 

wiinschte, wodurch die Versechwârung erfolglos blieb, bis endlich 

dieselbe entdeckt und die Theilnehmer durch Einziehung îhres 

Vermâăgens bestraft wurden, was sie jedoch bald darauf wieder 
erlangten ). Anna war natiirlich iiber die Saumseligkeit ihres Ge- 

mahis âusserst ungebalten und soll, wie Nicetas berichtet, die Na- 

tur angeklagt haben, dass sie als weibliches, ihr Gemahl als mănn- 

liches Wesen în die Welt gekommen, was umgekehrt fir sie pas- 

sender gewesen sein wiirde. Nicetas hai die, wie es scheint, von 

ihr selbst gebrauchten Worte angefihrt, welche in der That âus- 

serst naturwiichsig und unăsthetisch lauten und ohne Verletzung 

des schriftstellerischen Anstandes in unserer Sprache nicht wieder- 

gegeben werden kânnen 2).  Freilieh wird sie sich auf so wunder- 

bare unzarte Weise auch nur im ersten Ingrimm zu ihrer năchsten 

vertrauten Umgebung geăussert haben.  Allein auch die vertrau- 

teste Umgebung hat wieder ihre Vertrauten, welchen so auffallende 

Reden mitgetheilt werden. — Ihr mănnlicher Geist leuchtet iibri- 

gens auch aus ihrer Beschreibung der Schlachten hervor, în wel- 

cher sie die Thaten des kihnen Muthes mit den lebhaftesten Far- 

ben ausmalt und selbst sich mit den. technischen Ausdriicken der 

strategischen und tactischen Kunst eben so vertraut zeigt, wie 

ein mănnlicher Autor, weleher persânlich Feldziige mitgemacht hat. 

Ausserdem gefăllt sie sich ganz besonders in der Schilderung schă- 
mer, geistig und kârperlich stattlicher Jiinglinge, Jungfrauen und 
Frauen. În diesem Thema wird ihre Sprache bliihend, bilderreich 

1) Nicet. Choniat. im lohannes Comnenus e. 3, p. 14—17 (ed. Bekker). 

2) Nicetas |. e. p. 15: 7jy Karctorooav "Avvay nos 76 Xaăvov 705 zavrns 

tvdgos duc yeoatvoveuy ds mdoxovoav ewd donertc3us uci Tv plow Tă 

noii Erutupto da, 57 airlav uStioav odyi purrgâv, ds dări ui îvduco poă- 

Guy 15 &o9gov xul îyxoridvacav, 145 dă Bovtvylp 76 udgiov Anortlvacav xi 
epugicacav.  Gewiss wiirde Nicetas eine solche Darstellung nicht gegeben 

haben, wăren es nicht ihre eigenen Ausdriicke gewesen.
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und anmuthig 1). Die feinen Gewebe politischer Intriguen ver- 
mochte sie mit ihrem Scharfsinn leicht zu durchschauen und sie 
wiirde gewiss, wâre sie Kaiserin geworden, in diesem Gebiete er- 
staunlich viel geleistet haben. War doch ihr Vater selbst ein Mei- 
ster in aller politischen Schlauheit gewesen und hatte sich dadureh 
stets aus den gefahrvollsten Wirren gerettet. Er war in allen La- 
gen mit Geistes - Gegenwart erfinderisch und stets făhig gewesen, 
durch das pngavăoSa Iahaurderdv zi unyăwnuu ein Unglick wo- 
mâglich in Gliick umzukehren ?). Rin Beispiel ihrer Combinations- 
gabe erblickt man in ihrem Berichte iber folgendes Ereigniss: 
Nachdem der aus Paphlagonien stammende Kaiser Michael 1041 
vom Leben geschieden, ihm dann sein Nefte, der Caesar Michael 
gefolgt war, welcher wegen seiner Ungerechtigkeit gegen die Zoe, 
Wiliwe des verstorbenen Kaisers, bald daraut wieder vertrieben 
wurde, nachdem die Zoe mit ihrer Schwester Theodora kurze Zeit 
regiert und dann Constantinus Monomachus die Reichs - Angelegen- 
heiten geleitet, nachdem ferner diesem der bejahrte Kaiser Michael 
gefolgi, aber bald daraut verdringt und in ein Kloster gesteckt 
worden war, nachdem Isaak Comnenus und nach dessen Tode Con- 
stantinus Ducas das Scepter gefiihrt, nachdem ferner Diogenes Ro- 
manus durch Michael Ducas verdrângt worden und dieser endlich 
von dem Nicephorus Botaneiates, folgte nach allen diesen Ereig- 
nissen Alexius Comnenus, der Vater der Anna. Der Kaiser Michael 
Ducas hatte aber einen Sohn Constantinus, und dieser war wâhrend 
der Regierung seines Vaters mit Helene, einer Tochter des Kânigs 
“Robert von Salemo, Herrschers der Lombardei verlobt worden 2). 
Der Kaiser Nicephorus Botaneiates hatte aber die Vermăhlung als 

1) Vgl. Libr. IX, 6, p. 444, wo Nicephorus, Sohn des Diogenes Romanus 
geschildert wird. - 

2) Vgl. Anna Comnena Alexiadis libr. |, ca 3, p. 20 sq. Ueber ihren Vater 
bemerkt sie JII, e. 5, p. 151: 6 d£ ye «trorodrup eaidelac în vuyziov 1vyw 
diyaSiic oi 005 zâs vovdtards Tijc uuro0s Eaurov dntv9ivuv, Tov zoă Stoi 
pâfov îvortorodutvos ui îyxdodiov Eu rd. 

3) Wenn Tâchter fremder Machthaber mit einem byzantinischen Thron - Erben 
verlobt wurden, erhielten sie in der Regel in der Residenz vor der Vermăblung 
Unterricht in der griechischen Sprache, Bildung und Sitie.  Cedrenus Tom. II, 
p. 17 berichteţ, nachdem die Kaiserin Irene eine Verlobung der Tochter des 
Franken- Konigs Carls d. Gr., Erythro genannt, mit ihrem Sohne Constantin be- 
wirkt haite, ureietp9y 'Elooatos 6 tivoiyos xai vordoros cis 720 Siddtae Gori 
ră ze sv Toctăv yoduuara mai mw ylăcoay xci rodica căriv ră 594 
Tic Poualov Bacistes, Eunuchen wurden in solchen Făllen als Lehrer benutzt. 
Vgl. Cedrenus Tom. 1], p. 21 (ed, Bonnens).
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eine fir seine Regierung gefahrvolle Angelegenheit hintertrieben. 

Da nun der rastlos kriegerische Robert alle seine Gedanken darauf 
richtete, das alterssehwache byzantinische Reich zu erobern, so 

nahm er diese Verlobung als Vorwand und Rechis-Titel. Seine 

Tochter sei durch die Verlobung mit dem Thron-Erben Constantin 

zur Kaiserin erkoren worden, und er wollte ihr mit den Waften zu 

ihrein Rechte verhelfen.  Zur Unterstiitzung seiner Absicht sollte 

ein schlauer Mânch dienen, welcher mit dem verdrângten Kaiser 

Michael Ducas grosse Aehnlichkeit hatte und vorgeben musste, dass 
er der verdrângte Kaiser Michael Ducas sei. Soimit begann Robert 

seine gewaltige Riistung und einen mit aller Energie betriebenen 
Krieg, um angeblich seinen Michael Ducas wieder auf den by- 

zantinischen 'Thron zu setzen, d. h. das Reich fir sich selber zu 

eroberm. Anna Comnena erzâhit nun in einer Stelle ihrer Alexias 

schaikhait genug, dass sie wihrend der Aufzeichnung dieser selt- 

samen Begebenheiten unwillkiinlich zum Lachen hingerissen wor- 

den sei. Denn, meint sie, hătte Robert das byzantinische Reich 

wirklich erobert, so wiirde er dann den vorgegebenen Michael 

Ducas als einen unniitz gewordenen Popanz durchgeprigelt und mit 

Gelichter fortgejagt haben. Der schlaue Pseudo - Michael Ducas da- 
gegen wiirde nach gelungener Eroberung des Reichs den Kânig 
Robert nur als Werkzeug betrachtet und ihm dann als măchtiger 
griechischer Kaiser die Spitze geboten und ihn womâăglich aus dem 
"Reiche wieder vertrieben haben. Die Betrachtung dieser gegen- 
seitigen Illusionen und tâuschenden Plâne hatte ihr heiteres Ge- 
liehter veranlasst î).  Hierzu ist zu bemerken, dass das erstere 

wohl ein leichtes Spiel gewesen wâre, das letztere aber eine 

schwierige Aufgabe geworden sein wiirde, welche nur mit dem 
Beistande eines grossen tiirkischen Heeres hătte durchgefiihrit wer- 
den kânnen.  Denn wer sollie den măchtigen Robert mit seinem 

Kriegs-Heere zu vertreiben die Macht gehabt haben? Am wenig- 
sten der nur zum Vorwand gebrauchte Mânch. 

Sowohl die Tâchter der Kaiser als die weiblichen Sprosslinge 

hervorragender Familien îiberhaupt wurden mit der grossten Sorg- 
falt erzogen, standen stets unter der Obhut îlterer Frauen. und 

verliessen nur in seltenen Fillen ihre Wohn-Zimmer. Da die 

Pubertăts -Reife hier friihzeitig eintrat, so wolte man ganz be- 
'sonders die Sittlichkeit schirmen.  Daher auch die iberaus friihe 

"1) Anna Comnena Alexiadis libr. 1, c, 16, p. 74 sqq. Combinationen die- 
ser Art sind dieser Geschichischreiberin sehr gelăufig, -
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Verlobung und Verheirathung zu erklăren ist 1). Daher zeichneten 
sie sich auch stets durch einen feinen Teint, eine zarte weissrăth- 
liche Gesichts- Farbe aus, welche durch Luft, Sonne und Witterungs- 
Wechsel keine Spuren von Rauheit empfangen hatte. Das bittere 
Geschick der noch zarten Tâchter aus vornehmen Hăusern wâhrend 
der Eroberung Constantinopels durch die Tiirken beschreibt Ducas 
in ergreifender Weise. In grosser Zahl wurden zarte Knaben und 
Jungfrauen, welche die Sonne fast niemals beschienen, welche 
Kaum. der eigne Vater gesehen, aus den Kirchen und Hăusern fort- 
geschleppt, gebunden, gestossen, gepeitscht, um sie rasch an den 
Ort zu bringen, wo die Tiirken in ihrem Heerlager vor der Stadt 
ihre Beute aufbewahrten, und dann schleunigst zu neuer Beute zu- 
rickzukehren. Die mânnlichen wurden mit Stricken zusammen- 
gebunden, die weiblichen mit ihren eignen Tiăchern und Bănderm, 
ein grauenvolles Ereigniss fir die mit grâsster Sorgfalt und zarter 
Schonung erzogenen jungen weiblichen Sprâsslinge, von welchen 
bis dahin jeder iribe Schatten von Ungemach fern gehalten wor- 
den war?). So schreitet das unerbitiliche Schicksal mit ehernem 
Fusse ohne Erbarmen zermalmend bald iiber diesen bald îiber 
jenen blihenden Zweig des Menschenlebens hinweg, ohne Wunde 
und Schmerz zu beachten. Der ăngstliche Weheruf verhallt erfolg- 
los in die Liifte, wie die Stimme des Davidischen Kăuzleins in 
der Wiiste. 

Die Sprachkunde stand nun zwar îm Verhăltniss zu den un- 
geheuren Studien unserer Zeit noch auf einer niedrigen Stufe; doch 
gab es schon gebildete Mânner, welche mehr als eine Sprache ver- 
standen. Man fand auch viele Dolmetscher, welche die griechi- 
sche, tirkische und seythische Sprache grândlich erlernt hatten 
und den Gesandtschaften Beistand leisteten 3). So verstand Iohan- 
nes, ein Verwandter des Kaisers Iohannes Comnenus, auch die ara- 

  

1) Anna Comnena VIII, 9, 417; ârifov 6: dupo 7cv naidov dvrov, Ver- uni uda cjupova Avauerati 100tfn6av, — — î Grruvlxa vouiuov âpaw- zen pi zaidec viliuc, vai îi uwnorete rel69; ur). 
: 2) Ducae Michaelis Nepotis historiae Byzantinae c. 39, p. 291 sq. (ed. Bek- 

ker): zovqpegoi vtor ov 1eeYEvors, nupdtvovc îs od Edpa îiAtoş, 7eQ9tvovs 
âs 6 yevvicac ude îBhenev, Elxdutveu, — vai GaBoitouevaa.  Natiirlich ging es auch den zahlreichen jungen und keuschen Nonnen nicht besser, da die Tiir- 
ken tiberhaupt christlichen Cult, Kirchen und Klăster nicht respectirten, viel- 
mehr als verwesrfliches Ritual Unglăubiger betrachteten. - : 

3) Dolmetscher dieser. Art werden oft erwăhnt und standen am byzantini- schen Hofe in hohen Ehren.
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bische Sprache +).  Batatzes, ein Feldherr des Cantacuzenus, welcher 
von diesem abfiel und gegen ihn der Kaiserin Anna diente, hatte 
im Umgange mit den Tiirken die Sprache derselben erleznt 2 
Wenn ein Bischof, Erzbischof oder Presbyter in der griechischen 
und lateinischen Sprache zu reden und zu schreiben verstand, so 
galt dies fir ein bedeutendes Zeichen seiner Gelehrsamkeit.  Hâu- 
figer war dies bei den lateinischen (d. h. katholisch- păpstlichen) 
Bischâfen zu finden, als bei den griechisehen î). Wenn aber Geist- 
liche oder Gelehrte aus Italien nach Constantinopel kamen, so 
fand man ihre Aussprache des Griechischen och selten rein und 
ohne anstăssige Mingel. Anna Comnena hat eine genauere Be- 
schreibung eines solchen mitgetheilt.  Derselbe war als gelehrter 
Scholastiker aus Italien nach Constantinopel gekommen, war hier 
als Lehrer aufgetieten und hatte eine Schule gegriindet. Er er- 
Klârte mit dem gelehrten Psellus rivalisirend den Proclus, Porphy- 
rius und lamblichus, vor allen aber nach Art der Scholastiker den 
Aristoteles und auch den Plato.  Allein seine griechische Aus- 
sprache war nicht rein und angenehm (0% zdvv d£ xaSuorevorro 
ziv gpwoviv, Gib Zori oi vai xohofurega înpâgew râe ovliafdş). 
Nach der Beurtheilung, welche Anna Comnena von ihm gegeben, 
konnten seine Zuhărer, an welchen es ihm niemals fehite, gedie- 

gene kenninisse nicht bei ihm einerndten 4). Die mangelhafte 
griechische Aussprache betreffend hat ibn Anna gewiss richtig 

beurtheilt, wohl schwerlich aber in Beziehung auf seine Lehr- 
methode und seine Ertolge. Sie bezeichnet ihn selber als unwider- 
stehlichen Dialektiker. 

Der Zustand der wissenschaftlichen Bildung in der Residenz 

war damals nach der Angabe der genannten Schriftstellerin kein 

unginstiger, vielmehr war ein neuer Auischwung eingetreten î), 

1) Georg Phrantzes 1, 20, p.70: sv dă 6 Gyno zii Elimwixiis coplac odx 
AutSezros, zai îv 15 Atyew Ti Agafuxii diaitirg îravăraros. 

2) Cantacuzenus Il, 90, p. 552: 7 ze zi povv cireăv clever zal Oua 
ityroda Megoieti. | 

3) Pachymeres de Michaele Palaeologo V, 8, 360 (ed. Bekker): dvdga 16- 

piov Gura ai dyiwoooivra, von einem lateinischen Bischofe. | 

4) Anna Comnena libr. V, 9, 262. 263: ov 7zdvu zs 1ous uavStvovrece câp- 
loa. îvtoyuoe, Dazu kam eine iibertriebene Gesticulation: zo? QxăSerros îjv 

5 dvSowzos nui tis tious Guoă xai sijv yiărrav. Seine Gegner im Disputiren 

ergriit er rasch beim Bart- und Haupihaar (ibid. p. 261, c. 8). | 
5) Anna Comnena Alexiadis libr. V, 8, 257: Lila Kovotayuwovnoly — 

dndons noudetag ai repus hopiriis oua îvdeăs Exovocv. Und weiter: 5 10yo$ 

— Cvâhappe vai GvtSoge xi di 6rovoijs 7oîc epriodăyoie ăyevero îni Toy 
yodvov “4itilov 70 aUzoxgirog06, 7 206 Tourov giduvrov tv nltivov uai 

Krause, Nicephoruse 20
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nachdem man lange Zeit hindureh statt ernsten Studien zu huldi- 

gen, ergâtzlichen Spielen und Tândeleien ergeben gewesen war. 
So fehlte es auch nicht an Dilettanten in verschiedenen Fachwis- 

senschaften und so mancher haite sich eine Sammlung von merk- 

wiirdigen Kunstgegenstănden, ein anderer dagegen von seltenen 
Naturerzeugnissen angelegi 1). 

Die kârpesliche Ausbildung der kaiserlichen Prinzen und der 

Sâhne der hervorragenden Familien betreftend, finden wir der alt- 

griechischen Gymnastik eine besondere Theilnahme und Wiirdigung 
nicht zugewendet.  Wenigstens melden die byzantinischen Autoren 

der spăteren Zeit nichts îiber irgend eine Betriebsamkeit dieser 
Art, auch niehts von Gymnasien und Palăstren. Nur Procopius im 

sechsten Jahrhundert berichtet iiber einen Pădotriben Andreas, wel- 

cher zu Constantinopel einer Palăstra vorgestanden hatte und dann 

mit Belisarius în den Krieg gegen die Perser ausgezogen war. Er 

besiegte und erlegie zwei starke Mânner aus dem persischen Heere, 

welche hervorgetreten waren und einen Krieger aus dem byzantini- 

schen Heere zum Zweikampte aufgefordert hatten, den einen nach 

dem anderen ?), wie einst în dem Heere Alexanders in Asien ein 

griechischer Agonist ohne Waffen einen wohlbewaifneten Macedo- 
nier besiegt hatte. Die Palăstra des Andreas war gewiss nur eine 
ihm angehărende Privatanstalt, welcher die kaiserliche Regierung 
nichts in den Weg legte.  Staaisinstitute dieser Art waren aber 
nicht mehr zu finden. Bei einer Festlichkeit unter der Regierung 
des Kaisers Alexius Angelus fiihrten eupatridische Jiinglinge einen 
&ymnischen Agon aus, was aber eben nur ein Scherz war, wie das 
ganze zur Kurzweil angestellte Fest. Dagegen waren Waffeniibun- 
gen, Beiten, Jagen, Schwimmen, Ballspiel stets beliebt. Besonders 

zartăvrov dvYoonov ai Voruyicus vai lor cloytooi rrawyulors 2vacyolou- 
mtv duci zi ghOir, Adyov d sai mraldevow nuoav regveriv îv z0f0yp 
Ti3eutvov. 

1) So scheint auch stets ein bedeutender Blumenflor in der Residenz vor- 
handen gewesen zu sein. Denn bei Festlichkeiten war der Blumen -Schmuck 
Stark vertreten.  Ueber die Botanik der Griechen vom 3. bis 18. Jahrhundert 
kann man în der Schrift von Bernh. Langkavel, Botanik der spăteren Griechen, 
viel Belehrung finden. 

2) Procopius de bello Persico (Photii epitome) I, p. 145 sq. (ed. Dindorf). 
3) Nicetas de Alexio Angelo III, p. 675. So berichtet Pachymeres de Mi- 

chaele Palacologo libr. III, c. 9, p. 105 von dem Kaiser: zoyroi; xai Gpuigaus 
Tois ăpxouci Gurnndisră ze va) cvvinete, za Toupi îv zoîg fltnowe. ră 
7roarzăutve, Es wax also nur eîn erheiterndes Reitesspiel. Das Balispiel erwăhnt 
Anna Comnena LX, 6, 446.
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bildete die Jagd einen Haupttheil der kârpeslichen Bewegung und 

zugleich des Vergniigens. Der junge Andronicus, spăter als Kaiser 

Anâronicus III., Enkel und Nachfolger des Andronicus IL., hielt, 

bevor er den Thron bestieg, zum grossen Verdruss seines ortho- 

doxen, solchen Dingen abgeneigten Grossvaters eine ungeheure 

Zahl der edelsten Jagdhunde und Falken, so wie anderer kostbarer 

Vâgel. Er war diesem Vergnigen mit leidenschaftlicher Uebertrei- 

bung ergeben und kiimmerte sich nicht um den Groll und die Ab- 
mahnung des aiten Kaisers, welcher sicherlich mit dem Gedanken 

umging, einen anderen zum Nachfolger zu designiren, hătte jener 

nicht plătzlich auf Anrathen und mit Unterstiitzung seiner Freunde 

die Residenz verlassen und in Thracien an der Spitze eines zusam- 

mengebrachien Heeres gegen den Kaiser Front gemacht. Da die 

einflussreichsten hohen Beamteten auf seine Seite getreten waren, 

so brachte îhn dies endlich auf den Thron und der bejahrte An- 

dronicus LI. starb zwei Jahre spiiter în einem Kloster. Die Be- 

schreibung dieser Ereignisse bildet einen betrăchtlichen Absehnitt 

in den Werken des Nicephorus Gregoras und des Cantacuzenus, 

wie bereits oben angegeben worden ist. —  Vebrigens fehlte es 

weder unter den Feldherren, noch unter gemeinen Kriegern, weder 

unter den Staatsbeamteten, noch unter den gewâhnlichen Biirgern, 

am wenigsten unter den Landbewohnem, an Mânnern von unge- 
meiner Leibesstărke und Grâsse, woraus man abnehmen dart, dass 

sich dieselben von Jugend auf starke Bewegung gemacht hatten. 

Dazu kam eine frihzeitige Theilnahme an den vielfachen Feldziigen 
zu Wasser und zu Lande, welche hinreichende Abhărtung gewâhrte. 

Es fand hier also doch einigermassen dasselbe Verhăliniss Statt 

wie bei den alten Pâmerm wăhrend des Freistaats und noch wâh- 

rend der ersten Jahrhunderte des Kaiserreichs, nămlich dass das 

tirocinium im Feldiager fir die bewâhrteste Uebungsschule ge- 

halten wurde. In einzelnen Fălien mochten auch wohl noch gymna- 

stische Uebungen nach altgriechischer Weise vorkommen, je nach- 

dem die Eltem der Knaben der altgriechischen Erziehungsweise 

hold waren oder nicht, wenigstens în den ersten Jahrhunderten 

der Kaiserzeit, Die christliche Religion gestattete. jedoch die alt- 
griechische vâllige Nacktheii nicht, eben so wenig als în unserem 

Zeitalter, wodureh zugleich die Einslung und die Bestreuung des 

eingeslten Leibes mii Staub wegfallen mussten. Somit konnten das 

wesentlichste Element und der eigenthiimliche Charakter der alt- 

griechischen Gymnastik nicht mehr Wurzel fassen. Eben so wenig 

konnten demnach bei grossen Festspielen im Hippodrom nackte 

20 *
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Athleten producirt werden, obwobhl bisweilen noch von gymnischen 
Wettkâămpfen die PRede ist. In den ersten Jahrhunderten seines 

Bestehens hatte das byzantinische Reich noch mehr altgriechische 

Elemente aufzuweisen, als in den spăteren Jahrhunderten.  Daher 

der oben erwâhnte Pădotribe leicht zu erklăren ist. Dagegen fand 
das Rosswetirennen im grossen [Hippodrom stets in der grossartig- 

sten Weise Statt, wobei die Rivalităt der verschiedenfarbigen Factio- 
nen eine ungeheure Rolle spielte, wie wir bereits oben berichtet 

haben. Auch wurden bisweilen Seiltinzer-Kiinste in sehr prăciser 

Weise zur Schau gebracht, wie' ebenfalis schon bemerkt worden 

ist. Sowohl in diesen als in jenen lag kein pidagogisches Ziel, 

sondern nur eine auf Schaulust oder Erwerb berechnete kiinstleri- 

sche  Fertigkeit. 

Ritual der FHiirche, Mogmatik, hăretische Wirren. 

Cap. 35. 

Der kirchliche Bitus îm liturgischen Feiergewande, von einem 
durch Synoden oft gelăuterten, orthodox zugespitzten Dogmensystem 
emporgehoben und getragen, war unstreitig in der byzantinisch - 
griechischen Kirche, namentlich in den grossen Hauptkirchen der 
Residenz, ein ergreifenderes Element als in vielen anderen christ- 
lichen Staaten und hatte hier nicht allein auf das Privatleben, son- 
dem auf den ganzen Staatsorganismus den grâsstea Rinfuss. Eine 
andere auch nur annăhernd ăhnliche geistige Macht zur Hebung 
und Lâuterung des inneren Menschen war ausserdem nicht zu fin- 
den 1).  Indifferentismus oder văllige Befreiung von der Macht der 
Kirehe fanden damals hier keinen Boden. Der Schildtrăger und 
Schirmherr des kirchlichen Ritus, ein vielgegliederter măchtiger 
Clerus vom Patriarchen bis zum Mânche, ibte stets eine nachhal- 
tige Einwirkung auf die grosse Masse, besonders in der Residenz, 
und behauptete stets einen starken Einfluss aut das regierende 

1) Hier mige eine Bemerkung von Mor. Carritre (die Kunst im Zusammen- 
hange der Cultureniwickelung und die Ideale der Menschheit), Bd. III, das Mit- 
telalțer, Abschu. II. das europăische Mittelalter, S. 201 (Leipz. 1968), Platz fia- 
den: „Den Anfang des Miitelalters hat das Geprăge einer primitiven heroi- 
schen Zeit, in welcher der allgemeine nationale und kirchliche Gedanke iiber 
das Individuum herrscht, das fiir sich noch der harmonischen Durchbildung 
entbebrt,“
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Haupt des Staates, auf die hăchsten Wirdentrăger und Beamteten ?. 

Der Clerus erschien ja hier als der von Gott eingesetzte und ge- 

weihete 'Trăger. der Religion, so wie diese als die alles Irdische 

beherrsechende und iiberstrahlende Macht, welche die kurze Spanne 

Zeit des Daseins als Traum zu betrachten und în dem durch Chri- 

stus ersehlossenen Himmel eine ewige Glickseligkeit zu erwarten 

lehrt, Und wer wollte nicht gern diese ewige Gliickseligkeit fur 

eine mit aller Frâmmigkeit durehlebte Spanne Zeit eintauschen ? 

Dies gewâhrte dem Patriarchen, dem Clerus, den Synoden jene 

hohe Macht, dass sie der weltlichen Gewalt Trotz zu bieten und 

ebenso, wie der katholische Papst jedem Herrscher im Occidente, 

entgegenzutreten wagen konnten.  Allein in der Mehrzahl waren 

die byzantinischen Machthaber selber eifrige Betorderer des kirch- 

lichen Lebens und die Hebung desselben stand so manchem hâher 

als Politik, Verwaltung und die anderweitige Wohlfahrt des Reichs ?). 

Abgesehen von den Hăretikern (Schismatikern, Heterodoxen u. s. w.) 

war hier eigentlich jeder rechiglăubig, und selbst jene Hăretiker 

waren verhăltnissmăssig noch rechtgliubiger als so mancher der 

fir orthodox geltenden Theologen, Prediger und kirchlichen Mân- 

ner unserer Tage.  Denn das Abweichende in îhren hăretischen 

Ansichten war gewâhnlich gar nicht von grossem Belange und 

vermochte nicht den Kern, Geist und Wesen der Christuslehre zu 

beeintrăchiigen. Ja ihre Ansichten gingen grăsstentheils von bibli- 

schen Steilen avis.  Nichts von allem dem, was die modem-reli- 

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo ÎI, 1, 93 lăsst den Kaiser 

Michael Palaeologus unter seinen lockenden Verheissungen auch folgendes gel- 

tend machen: 27zi azâow inerovawy riis tuxinolas za junzta Tavern d six0s 

etc Sa vai năv ră eîc xorăoraciw (feste Gestaltung und Haltung) iris z0%- 

Puazedec3eu; d. h. „in allen Dingen der Kirche als der Mutter alles Guten ge- 

horehen und alles zu thun, was zu ihrer Macht und Stârke dient.“ Dadureh 

strebte der schlaue Machthaber den Clerus sich geneigt zu machen, was îhm, 

abgesehen vom Patziarehen, auch gelungen ist. 

2) Anna Comnena Alexiadis libr. VI, e. 13, p. 822 berichtet in Beziehung 

auf îhren Vater, den Kaiser Alexius Comnenus: lv dâo 6 Buoileis 05ros dy- 

zizguc ÎEGTIXUTATOS zei Tiyv Goi zi zov l0yov, ds tintîv, tăcefelac &rta- 

os doyegeis. ALOnozalirdtaros 18 yâg îv 10 siuerigou dyuuros xi GRo- 

GTOAKOG 77]V 7IQ00ÎQ£0+ sai Tov i6yov, xui ciow ris sjutrtons mnioreos 7rorijocu 

Bouldutvos od Mov 7ouc voutdas zourougi Erides, cil vei ziv Hegolda 

mâcav xui Sndoor rv diyuntov ai MBinv viuovrau Acdofagov uci raîs zeu 

Moduc9 zelsruig 2oyălovavw. Er bewog auch vwirklich mehrere tiirkische Sa- 

trapen zu ihm nach Constantinopel zu kommen und sich taufen zu lassen. Vgl. 

Anna Comnena Alex. libr. VI, e, 12, p. 318 u. c.14% p. 322.
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gibse Skepsis bisher angetastet hat, haben mit wenigen Ausnah- 
men die Hăretiker des byzantinischen Reichs angefochten.  Nicht 
die Wunder Christi, nicht die Auferstehung und Himmelfahrt, nicht 
die ewige Fortdauer nach dem Tode sind von ihnen bestritten 
worden.  Allein die Dogmen ganz rein zu erhalten, wie sie von 
den Hauptconcilien seit dem, selbst von der lateinischen Kirche 
anerkannten nicâischen, festgesetzt worden waren, blieb Hauptziel 
des hâheren Clerus, und verfolgte derselbe stets die heterodoxen 
Widersacher (zouc Avze4tyovrus ddyuacu) derselben, wie gering- 
fiigig auch der Difterenzpunct sein mochte. Im Stillen und fir sich 
aliein konnte natiirlich jeder seiner eignen Ueberzeugung leben, 
sich seine Dogmatik nach Gutachten zurechtlegen und mit seiner 
Anschauungsweise in Einklang bringen. Nur musste er seine etwa 
abweichenden Ansichten fir sich behalten und nicht Proselyten zu 
machen streben. Durch Reden, Schriften, unstatthafte Handhungen 
gegen kirehliche Glaubensartikel zu vesstossen liess man nicht so 
leicht ohne Strafe hingehen, obgleich eigentliche Inquisitionsge- 
richte mit Tortur und Scheiterhaufen, wie im katholischen Occident, 
hier nicht gefunden wurden.  Durch den Patriarchen und seine 
Synoden konnten aber dennoch Strafen gegen Hăretiker verhângt 
werden, ohne die Grenzen der Humanităt zu iiberschreiten. Auch 
Kirchenbusse war hier weniger gelâufig, als in der katholisehen 
Kirchendisciplin des Abendlandes.  Unter besonderen Umstânden 
konnte dieselbe jedoch auch hier Stati finden. 

In den ersten Jahrhunderten des Kaiserreichs hatte bereits die 
abweichende Dogmatik der Arianer viele Wirren hervorgebracht. 
Ja im kaiserlichen Palaste selbst waren baid der Kaiser, bald die 
Kaiserin und zugleich so mancher hochgestelite Staatsbeamtete dem 
Arianismus zugethan.  Dazu kam, dass die Ansichten dieser Hăre- 
sis durch ausgezeichnete Mânner, welche mit Gelehrsamkeit und 
Beredtsamkeit ausgeslatte! waren, vertheidigt wurde %). Im Ver- 
laufe der folgenden Jahrhunderte hatte der Arianismus în der Kai- 
serresidenz wenig oder gar keine Anhânger mehr; desto mehr 

  

1) Vgl. Sulpicii Severi historiae sacrae libr. ÎI, p. 255 sqq. (Rom. 1564. Fol.) S. Germani |, Patriavchae de hacresibns et synodis (im Spicilegium Romanum Tom. VII) p. 18: Tod di dotnwzoă sanvoă sie utydlqv zrvgciv dverpătvrog nui 
Tavraxâce diadoaâvros zei Ti olxouutnv dezgiuv îuniţoavroc, Stotiv ul- Spfus nuîv 24 răv doyuăv peyeviiutons uri. Ex fihrt p. 20 die berihmtesten Arianei auf, Nach der Darstellung des Constant. Mahasses koante dex nach der Krone listerne Aspar schon desshalb den byzant. Thron nicht besteigen, vreil er Arianer war: otdt yâo îv zoy Aonaga xpizovs imluficSau zi AU0Og a- TExoutvov Agtiov 10ă fifiiov.
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hatte er sich in die entferten Provinzen ausgebreitet und war 

insbesondere von den Gothen, Langobarden, Vandalen und ver- 

wandten Stămmen adoptirt wordent), bis er auch hier endlich 

theils von der orthodoxen griechischen, theils von der romisch - 

Katholischen Kirche durch die Wirksamkeit geistesstarker Bischofe 

grossentheils verdrăngt wurde.  Endlich verscheuchte das immer 

strengere Anathem der Kirche auch die letzten Reste. Die sehlimin- 

sten Reibungen und abscheulichsten Auftritte, Zerstârung der Kir- 

chen u. s. w. .waren în Afika wâhrend und nach der Hesrschaft 

- der Vandalen vorgekommen. În den asiatischen Provinzen _traten 

aber stets wieder nene hăretische Secten auf und stârten den 

ruhigen Gang der orthodoxen RKirche zum Verdruss des rechtglău- 

bigen Clerus.  Beispiele liefern die byzantinischen Historiker în 

grosser Zahl 2). Ja Michael Attaliota bezeichnet geradezu das sich 

steţs steigernde Ungliick der byzantinischen Provinzen als eine 

Strafe Gottes wegen der vielen iiberall auftauchenden Hăretiker 3). 

Daher hielt es so mancher orthodoxe Kaiser, welchem das Heil 

der Kirche am Herzen lag, făr rathsam, sich selbst in die Tiefen 

der Dogmatik zu versenken, um die ichten bewăhrten Lehrsâtze 

der Religion aus eigener Ueberzeugung mit Nachâruck sichern und 

den unăchten entgegenwirken zu konnen%). Es bleibt nur zu 

bewunderm, wie îmmer wieder bald da bald dort ein Kleriker, ein 

gelehrter Mânch, ein Eremit mit allem Bifer auf die Gefahr seiner 

eigenen Existenz hin daraul ausging, die festgestellten Dogmen 

der Kirche wie Lehrsătze einer profanen Wissenschafi anzutasten 

und gleichsam neu zu gestalten, da doch gewiss die unwandelbare 

Stabilităt der durch zahlreiche Concilien gepriften, gelăuterten 

und allgemein anerkannten kirchlichen Doctrin aut die grosse Masse 

weit heilsamer wirkt als die wiederkehrende Wandelung und Ab- 

  

1) Procop. de bello Vandal, 1,2, p. 313: zis uâv "4otfov 0dâns siciv dnuw- 

ze, nămlich die Târgor, Bavdilor n. d. Tinadis (Gepiden). 

2) Vgl. Michael Attaliota histor. p. 97 (ed. Bekker). 

3) Michael. Attaliota |. c.: ua yâe mhjdousi ci your Tis TOLUTIS A0eX0= 

doziag.  Nicephor. Gregor. XXII, 3, p. 6 (ed. Bekker): zoă Stoc GuvxEx0ont5- 

zoc Oi ziv Tv Troia Tis sâcefeles doyutrov G9frnow. Und dann: rai 

aa Ouecpbgous zois yodvovs aigtcews eiottrar molvadii xaziag drouvnuara. 

Ferner: GvergEztrat pai cuyyeire: Gpvexăs re "Pouulov 6ocăv notyuara ai 

10 veuâutvov Tis Velas Sopiis oda Eyvozev ngaxreiv 0ideuă. 

4) Michael, Avtaliot. histor. p. 312: în Beziehung auf den Kaiser Nicepho- 

rus Botaneiates: 2rfince 9 adr zei vopuuv Vureyutrov sai dogYucews 

zâv dupofnrovutrov Joyudzov zei zuraotoliis zăv zxroutvov 25 aăTăv XU- 

Souiv.
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ânderung durch neue Ansichten, selbst wenn dieselben noch so 
viel fir sich haben. Wenn durch das wiederholte Anprallen und 
Ritteln an den Pfeilem der Kirche dieselben endlich zum Wanken 
gebracht werden, so wankt das Panier des Glaubens mit, wirkt 
stărend auf das noch glăubige Gemiith und muss nothwendig mehr Nachtheil als Vortheil bringen.  Denn die Religion ist und bleibt Sache des dafiir empfănglichen Gemiiths und wird nimmer mit dem kalten analysirenden Verstande einen gedeihlichen Bund schliessen konnen.  Wenigstens bleibt die Stabilităt des religiâsen Glaubens in allen Wirren, Nothen und Mihsalen des so vielfach bedrăngten Lebens fiir die grosse Masse des Volkes stets ein heilsamer Talis- 
maânn, weicher auf keine Weise zu beschădigen ist. Dem Gelehr- ten und Hochgebildeten bleibt es ja doch anheimgestellt, seinen Glauben mit seiner Vernunft în Harmonie zu bringen, wobei ihm weder die kirchliche noch die politische Macht hinderlich entgegen- zutreten vermag.  Bereits unter lustinianus I. waren so manche arge Conflicte eingetreten, wie der Dreicapitelstreit, welcher einer- seits eine vollgiiltige Belassung des chalcedonischen Concils, ande- rerseits eine Abănderung von drei Capiteln in dessen Feststelung der Dogmen beabsichtigte, bis endlich durch ein neues Concil (555) die angegriftenen Siize des Origenes verurtheilt wurden. So war lustinianus segen die Eutychianer, welche in» Geheimen von seiner Gemahlin Theodora begiinstigt und beschiitzi wurden. Im achten und neunten Jahrhundert hatten die harten Kâmpfe ge- gen und fiir den Bildercult în den Kirchen, der Ikonoklasten (zâv sixovoudywv) und der Vertheidiger der geweiheten kirehlichen sî- xwvec, dem Reiche tiefe Wunden geschlagen, welche nach unsăg- lichem Unheil endlich durch Wiedereinsetzung der friiheren mit der Bilder- Verehrung verbundenen kirchlichen Cultusweise geheilt wurden 9. Um sofort auf die spătere Zeit iiberzugehen, erwăhnen wWir nur zwei hervorragende reforinatorische Hăretiker, Barlaam und Palamas (6 Mahapuăc), welche besonders în der Residenz wâhrend des dreizehnten und im ersten Viertel des vierzehnten Jahrhunderts unsăgliche kirchliche Wirren und Feindseligkeiten veranlassten, Ob- gleich ihre neuen theologischen Ansichten und Folgerungen den canonischen Dogmen der Haupiconcilien, namentlich des nicăischen, zuwiderliefen, hatten sie dennoch viele Anhânger, selbst unter den Geistlichen, noch mehr im kaiserlichen Palaste und unter den h&- heren Staatsbeamteten gefunden.  Nichts desto weniger mussten 
ra 

1) Vgi. Nicephorus Gregoras XXV, c. 35 —37, p. 63.
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beide endlich der Macht der Kirehe weichen und ihre weiteren 

Schicksale waren nicht erfreulich 1). 

Es fehlte aber auch diesen Heterodoxen niemals an geriisteten 

Gegnem, welche Bibei und Kirchenvăter, Dogmengeschichte und 

Synodalbeschlisse genau im Kopfe hatten und die schwierigsten 

Fragen der Hăretiker zu beantworten verstanden. Fin solcher war 

der eben so gelehrte als orthodoxe, eben so beredisame als scharf- 

sinnige Nicephorus Gregoras. Er hat die hăretischen Calamităten, 

welche fiir die streng und rein gehaltene byzantinische Kirche eine 

schlimme Plage waren, oft beriihrt, auch iiber die abweichenden 

Lehren des Palamas (zzsg: zis IMalapuxis aiotoews) und ihre un- 
giinstigen Folgen reichhaltige Mittheilungen hinteriassen 2). [hm 

lag die Stabilităt der dureh die Haupteoncilien festgestellten Dog- 

men stets am Herzen. Er war der Ueberzeugung, dass wenn die 

stets neu aufiauchenden hăretischen Ansichten zur Geltung kommen 

und allgemeine Aufnahme finden sollten, dies den Schiffbruch der 

Kirche (vavdpra rîig &xximoies) herbeitiihren wiirde. Sein eigenes 
Glaubensbekenntniss hat er în seinem Werke vollstândig niederge- 
legt.  Dasselbe unterscheidet sich wenig oder gar nicht von dem, 
welches noch gegenwirlig în der orthodoxen evangelisechen Kirche 

seine volle Geltung hat. Es ist nichts darin zu finden, was nicht 

in der Dogmatik jeder orthodoxen christlichen Kirche schon ent- 
halten wăre oder aulgenommen werden kânnte *). Die hăretischen 
Anschauungen und Angriffe auf die bestehenden Dogmen bezogen 

sich zumeist auf die Doppeinatur Christi, aut den 1d9yog als Sym- 

bol oder als das Urwesen des Sohnes Gottes, auf das 3 z6 dure 
ozov ziv Seiuv puosv (A. h. auf das unerschaftene, mithin vor der 

1) Nicephorus Gregoras XXV, e. 33, p. 60: zâv zgotdoov 1ăv Iau 

cuuuegoivrov st). Vgl, XXVI, e. 47, p. 114, wo die Schriften des Palamas 
als Manifestationen von verderdlichem Einflusse bezeichnet werden. 

2) Der Grundsatz dieses Historikers war: ge y6g tva 7706 e ztăv 

ăllov drdvrov 2v Tovroi ră noro î9p uai ngovouue oa xi Gxdrvii xe9c- 

za£ 7pgeio9au. Libr. XIX, c.1, p. 9i1 (ed. Schopen). Alle hăretischen Abwei- 

chungen waren ihm als frevelhait verhasst. 

3) Libr. XXVII, 16, p. 137. 138.  Nicephorus Gregoras befand sich damals, 

als er die letzten Biicher seines Geschichiswerkes verfasste, im Gefângnisse, 

wohl haupisăchlich seiner hartnăckigen Renitenz gegen alle Unionsversuche we- 

gen, dann auch wegen seiner Polemik gegen Palamas, mit welchem selbst 

Cantacuzenus sympathesirte, ferner noch, weil iiberhaupt Cantacuzenus eine 

starke Abneigung gegen ihn hatte und ihm auch die Kaiserin Anna seiner Un- 

beugsamkeit wegen nichi gewogen War.
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Weltschâpfung von Ewigkeit her schon existirende Wesen oder 
Sein des Sohnes), auf die vollkommene Guovoiu des Vaters ună 
des Sohnes1), auf die von Ewigkeit her in Gott subsistirende 
(îrdozwv) Existenz des Sohnes, welcher als 10yog von der Jung- 
frau geboren (6 pevwpYeic 2 muo3tvou See 10y0s), aut Kelch und 
Brod im Abendmahl oder auf das consecrirte Brod ohne Kelch und 
die mysteriăse Verwandlung des Brodes wăhrend der Darreichung 2, 
auf die Emanation, Natur und Wirkung des heiligen Geistes 5, und 
ob derselbe vom Vater und Sohne zugleich, oder vom Valter 
dureh den Son ausgegangen, mithin zugleich auf das Mysterium 
der Trinităt in Binem u. s. w, +). Wir kânnen auf diese der Theo- 
logie angehărenden dogmatischen Fragen und deren Kriterien hier 
nicht weiter eingehen und sina dieselben bereits in zahlreichen 
kirchengeschichtlichen Werken bebandeli, worden. Es bleibt nur ein 
wunderbares psychologisches Phănomen, wie diese Mânner von Geist, 
Bildung und Gelehrsamkeit, sowohl die Orthodoxen als die Schis- 
matiker, sich einbilden konnten, dass der Kern und die Macht der 

  

1) Vel. d. Spicilegium Romanum Tom. X (Leontii Monachi libr. IIL adver- sus argumenta Severi) p. 53 sqq. , 
2) Vgl. Nicetas Choniat. de Alexio Angelo libr. Ii1, e. 2.3, p. 682 — 685, und Georg Ed. Steiiz, die Abendmahlslehre der griechischen Kirche in ihrer geschichtlichen Entwickelung (in den Jahrbiichern fr deutsche Theologie Bă. XIII, Hf. 1, 8.3 ff.) S. 65. Bier bemerkt er unter anderem: ,, Auch nach die- sem Tractat (des Barsalibi) hai das Abendmahl seine Analogie în dem Myste- rium der Incarnation.“ Der Verfasser hat die verschiedenen Theorien iiber die- ses Mysterium seit den ersten Synoden entwickelt ($. 8 ft), 
3) Ueber die yaptouare roi zvetuceros und insbesondere iiber das Charisma Viwoces Acei, d, h, in fremden Sprachen sprechen, wie dies den Jiingern Christi zu Theil geworden, vgl. J. Frohschammer, von den Charismen im All- 

gemeinen und von den Sprachen - Charisma, Landshut 1850. Vgl. p. 21.25, 
4) Vgl. Nicephorus Gregoras XXX, 14—16, p. 277 sqq. XXXIU, 2—6, p. 404 sq. XXXIV, 27 saq. p. 459 sqq. (ed. Bekker). Nicetas. Choniat. de Alexio Angelo INI, p. 682 sqq. Ueber iese Themata hat jingst auch Joh. Schwane, Dogmengeschichte der patristischen Zeit 1, $. 14, S. 161. 184. 185 gehandelt. Ueber die dogmatisch-hăretischen Lehrsitze und spitzfindigen Rriăuterungen Barlaams und Palamas, so wie iiber die VWiderlegungen ihrer orthodoxen Geg- ner hat auch loh, Cantacuzenus histor. IL, 39, p. 545—556 und “Ii, c. 98, p. 603 sqq. u. 613 saq. vieles mitgetheilt. Eine Specialschrift îiber Barlaam stammţ von Johannes Damascenus, Barlaam ună Josaphat, aus d. Griechischen von Liebrecht, Miinster 1847. So haite auch Nicephorus Gregoras einen Dialog iiber Barlaam aus Calabrien verfasst. Niceph. Gregor. XXV, 10, p. 31. Diese Schrift hat sich nicht erhalten. Das Wesentlichste hat er jedenfalis seinen langen Expositionen iiber jene Hăretiker in seinem Geschichtswerke |, c. eingewebt, Vel. XXXI, 9.10, p. 354,
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Religion erst durch die Entscheidung solcher Fragen ihren Werth 
und ihre Wirksamkeit zu entfalten vermâgen, dass es von der 

hăchsten Wichtigkeit sei; ob der heilige Geist vom Vater und 

Sohne zugleich oder vom Vater durch den Sohn ausgehe, da doch 
leicht einzusehen ist, dass nur kindlicher Glaube, Reinheit des 

Herzens, der einzuhaltende Pfad der Tugend, die Zuversicht auf 

Gottes liebevolles Walten die Grundlagen eines religiâsen Lebens 

sein kânnen und von grâsserer Wichtigkeit fiir die Lăuterung des 

inneren l.ebens sein miissen als jene dogmalischen Streitiragen. 

Es wehete aber noch der Geist des alten Bundes iiber das Mittel- 

alter hin, und man konnte sich jener Vorstellungen noch nicht 

ganz entschlagen, welche Juda und israel von Jehovah hatien, als 

von dem strafenden Herrscher des Himmels und der Erde, welcher 

bei der geringsten Abweichung vom mosaischen Gesetz und Culte 

zornentbrannt das Anathema îiber das Volk und zugleich den Unter- 

gang desselben im Sinne habe.  Unsere Erde galt natiirlich immer 

noch als der einzige bewohnte Centralpunct der Schâpfung, des 

Universums, auf dessen Bewohner der Herrscher des Weltalls tig- 

lich herabschaue, um wahrzunehmen, ob alle Dogmen in Bichtig- 
keit sind und sich keine unstatthaiten Begrifte eingeschlichen ha- 

ben. Ein ăhnlicher Geist und eine besondere Vorliebe fiu das alte 

Testament hatte sich der Puritaner Englands im siebzehnten Jahr- 

hunderte bemăchtigt. —  Dagegen nun die măchligen lortschritte 

der rastlos weiter strebenden Wissenschalt!  Wenn ein neuerer 

Astronom achtzehn Millionen Fixsterne oder Sonnen allein im Be- 

reiche: der Milchstrasse angenommen hat, so wiirden zu diesen 

Sonnen doch mindestens hundert: Millionen Planeten gehâren. Und 

wenn wir aus den achtzehn Millionen Sonnen nur 1800 machen, 

so wiirde dies schon îiber 10,000 Planeten ergeben, aut welchen 

nach den Naturgesetzen und nach der schaftenden Wirkung der 
Elemente organische Wesen von. dem einfachsten bis zu den voll- 

kommneren existiren miissen.  Denn der ewige Gestaltungsprocess 

der vier Elemente ist im ganzen Universum zuverlăssig von glei- 

cher Art und bleibt în ewig rastloser Thătigkeit begriften. Genug die 

kosmischen Anschauungen gestatten nicht mehr, jene dogimatischen 

Streitfragen fir allzu wichtige Dinge zu halten, sofern sie dem 

Horizonte der hoch ausgebildeten Wissenschaft nicht mehr entspre- 

chen und nur noch fiir den Kirchenhistoriker ihren Werth und 

ihre Bedeutung haben kânnen. — In der Frlăuterung und Klărung 

jener Dogmen waren aber nicht allein die besiihmten Patres uner- 

midlich, sondern auch die byzantinischen gelehrten Geistlichen



316 C. 35. Kirchlicher Cult, die Glocken, 

und Kirchenlehrer, unter welchen viele ihrer ausserordenilichen Gelehrsamkeit wegen bewundert und hochgeschătzt wurden , 
Der kirchliche Cult War, wie bereits bemerkt, ein feierlicher, 

erhebender, auf starken religissen Eindruck berechneter und hat sicherlich in dieser Bezieliung Grosses geleistet, gewiss mehr, als in unserer Zeit eine wenig ergreifende Predigt ohne feierliche Liturgie zu leisten vermag.  Jeder feierliche Act in. der Kirche fand in der festgesetzten Ordnung Statt, von welcher keine Abwei- chung gestattet war ?). Die Hanptfeste der Kirche wurden stets mit. grossem Glanze begangen. Auch fanden dann von Seiten wobhl- thătiger Kaiser reiche Spenden an Verarmte, an Wittwen und 
Waisen, an arme Jungfrauen zur Ausstattung Stati, wodureh sich namentlich Isaak Angelus auszeichnete 3).  Ganze Familien und ganze Stâdte begliickte er miţ reichlichen Spenden. Da dem Staatsschaize dadurch viel verloren sing, so musste es durch em- pfindliche Contributionen wieder ersetzt wWerden. —  Dass die Kir- chen in den grâsseren Stădten des byzantinischen Reichs auch bereits mit Glocken ausgestattei waren, erfahren wir aus mehreren Angaben des Nicephorus Gregoras, welcher berichtet, dass einst zu 'Thessalonice die Kirchenglocken von denjenigen, welche die grosse Volksmasse zum Aufruhr bewegen wollten, zu Sturmsignalen 
benutzi worden seien: 1). Ja der Patriareh zu Constantinopel selbst liess unter Andronicus II. die heiligen Glocken ertânen, um die Volksmasse zu versammeln und einem Beschlusse des Kaisers ge- 

  

1) So vird z. B. Nicephorus Blemmydes unter dem nicăischen Kaiser Iohan- nes Ducas als ein iiberaus gelehrter, besonders bibeikundiger Mann (Seo yea- pâv tunepbtaros) genannt (Nicephor, Gregor. V, 2, 129), Er hatte z. B. aus den heiligen Biichern (aus der Bibel und den Werken der Kirchenvăter) eine Menge Stellen aufgebracht, mii welchen der Beweis gelieferi werden konnte, dass die Dogmen der byzant. griechisehen Kirche mit denen der lateinisch -katholischen | durchaus nicht in Widerspruch stehen, wenigstens leicht auszugleichen seien, 2) Vielfach ist die Beschreibung, welche Constantin. Porphyrog. de cerem. je nach den verschiedenen Festen gegeben hat. Vel. 1,1, p. 28 sqq. 3) Nicetas de Isaacio Angelo ji, 7, p. 585 sq, 
4) Libr. VII, 11, 356: za vapvreg To iegovc zoovouc xdwvas. Sie stiegen also hinauf und sehlugen die heiligen Glocken an: zoăro di ză zis GTEotws dozyâv GuuBolov, Die Glocken hingen demnach an einem hohen Orte, sei es auf Thiirmen oder auf den Kirchendăchern oder auf irgend einer anderen Anh5he, etwa auf der Akropolis.  Wenn diese Glockentăne in der grossen Stad! iiberall gehărt werden sollten, mussten sie vom betrăchilichen Umfange sein. Man hat aie Einfihrung der Glocken auf den Papst Sabinianus, welcher 604 zu Rom den păpstlichen Stuhl bestieg, zuriickgefiihrt. Die weiţere Verbreitung mochte nur langsam von Statten gehen, 

m
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gen seinen Enkel Andronicus III. entgegenzutreten, was allerdings 

eine dem Patriarchen nicht geziemende Handlung war, welche auch 
von den Erzbischăfen und anderen hohen Clerikern stark getadelt 

wurde 1).  Diese Glocken bezeichnet der genannte Historiker stets 
als die heiligen (rodg isoovc xudwvac). Der regelmăssige feier- 
liche Gottesdienst begann demnach auf den Rut ger Glockentăne 
zur bestimmten Stunde,  Ausserdem scheinen die Kirchen, wie 

noch gegenwârtig in den katholischen Lândem, Behufs religidser 
Erbauung, der Andacht und des Gebets stets offen gestanden zu 
haben. Denn die byzantinischen Historiker berichten gar oft, dass 
Verfoigie, Schultdige oder Unschuldige, în Gefahr der Ergreifung 
sich befindende, sofort in einer nahe gelegenen Kirche, besonders 

am Altar oder an einem Bilde der Gottesmutter, der Schutzpatro- 
nin Constantinopels, Zuflucht und Schutz gesucht haben. Die Li- 
turgik mit Gesang der Châre und mit Musik verbunden hatte hier 
eine hohe Ausbildung erhalten.  Kirchliche Lobgesinge, Dankhym- 
nen (sogagrozneior duvor, Suvrigra doparu) waren în betrăcht- 
licher Zahl în stetiger Uebung 2. In der Hauptkirche wurden 
gleich mit Anbruch des Tages Hymnen und feierlibhe Lieder abge- 
sungen ?).  Besonders wurden solche von den helltânenden Stim- 
men ausgesuchter, auf ăffeniliche Kosten unterhaltener Knabenchăre 

vorgetragen €).  Wo die Geistlichen oder Mânche nur irgendwo în 
unbemittelten Familien einen Knaben mit vortrefilichem Stimmorgan 
entdeckten, wurde er sofort herbeigezogen und zur Finibung in 

1) Libr. 1X,4, 406: 7oîs isooue vgovioas xwdovas 6 Tatoo val 7rAtî- 
Grov Găpoicus îjlov dyogaiov 47). 

2) Vgl. Nicephorus Gregoras 1YV, 2, 87. 89 (ed. Schopen). Ueber die Wich- 
tigkeit der kirchlichen Liturgie fir das kirchliche Leben und fir die Staats- 

gemeinschafi iiberhaupt, vgl. Archiv fiir kathol. Kirchenrechi, herausgeg. von 
Ernst von Moy de Sons, Bd,], $.265f£. Die feierlichen Worte der Priester in 
ihren liturgischen Gebeten hat Chr, C. J. Bunsen, Christianity and Mankină, 
Anaiecta Nicaeana vol. III, p. 121 und a. a. 0. aufgefiihrt. Den Kirchengesang 
(zois wpaluoie 1ăv Gow, Tv Tgonugiwv pelloutvov, 1alhoutvns ris Aer 
Tovoyies) hat Codinus Curopalat, de officiis e. VI, p. 46. 47 mehrmals erwăhnt. 
So c.12, p. 71: înate apdiderau i 11 Tis Gyownvias dxolov9le zare 10 Terayut- 
vov xegâv, Und p. 69: înti în "paldontvov zoi ăe9gou piveru' $ nep/natos. 
Und p. 72: wWeMovrau ai doa prd TO 1gozagiov; p.178: %e9%pos pcllere 

îv rii 1ofcy îi zerdora Tis 1iutons toy. 

3) Anna Comnena Alexiadis libr, 1], 5, 103. 

4) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo III, 1, 173: pYdoos 7rpos- 

Stiu xai dilas (pdoas) cls rijv Tv duvondiov ohovoulav, cs ii îvdeăs ră 
Tv îmitndetov Eyovrtc dueloitv.
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diese Knabenchăre aufgenommen. So manchem diente dies zur 
Grundlage einer giinstigeren Laufbahn, sofern die foriwihrenden 
liturgischen Uebungen ihnen die Weihe zu einer hăheren Bildung 
verleihen mussten î). An entsprechenden Minnerehăren fehlte es 
natirlich auch nicht.  Vielmehr waren diese ein hervorragender 
Bestandtheil deş feierlichen Gottesdienstes. Die Chorgesânge in 
den Kirchen der friihesten christlichen Gemeinden bezweckten 
gleich vom Anfange an die Hebung der Feierlichkeit des Gottes- 
dienstes. Rin Vorbild der spăteren Responsorien in den katholi- 
schen Kirchen gewăhren schon die von Theodoretus erwăhnten 
zweigetheilten Chăre 2). Der allgemeine Gesang der Kirchenlieder 
von Seiten der gesammten Gemeinde scheint erst spăter eingetre- 
ten zu sein, wozu dann als Begleitung das Orgelspiel hinzutrat. 
Bei den byzantinischen Autoren ist mir wenigstens keine Meldung 
von einem gemeinsamen Gesange der ganzen versammelten Ge- 
meinde vorgekommen.  Dagegen wird oft das pile von Seiten 
des Volks, wenn auch nicht als Absingen ganzer Lieder, so doch 
von gliickwiinschenden :Formeln bei Processionen erwăhnt. Das 
Singen în den Kirchen scheint nur von den dazu bestimmten Ch5- 
ren nach dem gesetzlichen Kanon ausgefăhrt worden zu sein, 

Viele Kaiser waren dem gehobenen feierlichen liturgischen 
Ritual în hohem Grade zugethan, wie der in dieser Beziehung 
schon erwăhnte Kaiser Nicephorus Botaneiates, dessen rege Theil- 
nahme an festlichen Ceremonien der Kirche Michael Atialiota be- 
sonders hervorgehoben hat 3).  Eben so war dessen Nachfolger 
ÎI NI 

1) Bekannilich wurden auch în Rom wâhrend der Kaiserzeit Knaben im Gesange geiibt, besonders um Châre aut der Bihne herzuslellen.  Wahrschein- 
lich wurden solche auch bei Opferfesten im 'Tempelculte varwendet. — Sueto- nius Caligula c. 58.  lusephus, weleher iiber die Frmordung des Caligula weit 
ausfiihrlicheren Bericht erstattet als Suetonius, erwâhnt diese Knaben als zur 
Eintibung îm Gesange bestimrit, was bei Suetonius nichţ ausdriicklich angege- ben wird.  Gewiss wurden auch hier nur solche Enaben gewâhli, welche sich durch eine schăne Stimme auszeichneten. 

2) Theodoreti eceles. histor. HI, 24, p. 208 (ed. Gaisforâ): căror z0ro: dxi Orei ovrts rovc Tăy pelldvrow uogois 2£ diadoyiie der 7iv Javinxv d0ldazav Melodia, — Eine inleressanţe Notiz iiber mânnliche una weibliche ăgyptische 
Tempelsănger und îiber die cidodiddozaloi gewâhrt die zweisprachige Inschrift 
von Tanis, herausgeg. v. Leo Reinisch u. Robert Roesler, Wien 1866, p. 33 sqq. (7ouc ze ddods divdgos xai ros uvateas). 

3) Histor. p. 319 (ed. Bekker): Eictftorazos di dv tă 005 Ştov îc ra Where, Baciezaig naâviyvgeci ze pai zdge: ua: poroyualais Tis ze Se Erous dtorzoririe fogriis îs 76 dxofic uereldunpvve, xi Tăs Tăy ueeTieoy uviuas
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Alexius Comnenus ein eifriger Verehrer des kirchlichen Cultes. 

Năchilicher Gottesdienst (rravvvyic, pervigilium) in den helerleuch- 
teten Kirchen fand gar oft Statt, durch das Absingen erhebender 

Hymnen (cj zsgrxaiiei zâiv duvwv) das Innere der Religidsen er- 
greifend. Die zavvugic wird von Gonstantinus Porphyrog. de 

cerem. olt erwâhnt î). Der Patriarch, die Erzbischofe und Bischăte 

hielten oft in bedrăngten Lagen nach dem Wunsche des Kaisers 
ein Pannychis (zrdvyugov ixereiav) ab, um die Gnade des Himimnels 
dadureh zu erflehen 2). 

Allein der Gesang war hier vielseitig und hatte auch în an- 

deren nicht kirchlichen Regionen seine Uebung und Anwendung. 

So wurde bei feierlichen Hochzeiten, z. B. bei dem Ehebunde mit 

einer kaiserlichen 'Tochter, Schwester oder Nichte die Braut durch 

besondere Lobgesânge (2pxousa), welche von Gelehrten oder Dich- 
tern (072) zivuv doyiwv), zu diesem Zwecke geliefert worden wa- 

ven, durch Sânger (usâwdoi) vorgetragen, verhesrlicht 3). Hoch- 
zeitsgesânge waren iiberall herkmmlich. So zu Antiochia 4). So 

wurden bei dem Regierungsantritt eines neuen Kaisers, Păane, 

Hymven, Siegesgesinge wăhrend der îbrigen Feierlichkeiten ab- 

gesungen 5). Auch die Hausandacht im Kaiserpalaste wie in den 
Hăusern hochgestellter oder reicher Familien war mit Absingen 
von Hymnen verbunden €). Bben so wurden die Freuden der kai- 

zei Tv Ghiwc EvagtorGăvtuv 9e4 relerais mavOguos xi 7avvizois A0g00Ta- 

cia îv Oamulti 16 pori 7egupuvâs veregtuvuve. vai 7ocoărov îEjoruro al 
megieyăvvuro rai Stiles Taras haungbrnow, dz 7180 605Eurgos regi r65- 

7as dlexrevovuov wdds Tois Vuvorblois îrupamvăuevos zei 7oîs Guvezrinoidtoua+ 
Bovizuraic ai Guyrlgtizoic, 0ddă 1 Bucielp doivp tcvrov încdidov, 01) 
âg9roc îoziutvos &xg. 7flovc 7ijs duvwdtas, fizic zei uta 1otrus deus zis 

d mEges 14 neprreiiti Toy duvov zai îcayyilw ngotronre, 96 utv ris toys 

îmertle. mai rgos îzeivov dvenrtgov 70v vodv, Toi 0” UR t604s tis tdegyeolas 

mai duptas zei riuds motaundov mgoctmtytev. Die weitere Beschreibung seiner 

unermiidlichen Theilnahme an den liturgischen Festlichkeiten im Palaste und in 
den Kirchen ist zu lang, um hier ganz Platz zu finden. 

1) Vgl. libr. 13, p. 532 (ed. Reiske). 

2) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeol. libr. VI, e. 32, p. 511. 

3) Vel. Cantacuzeni histor. MI, 95, p. 598 (ed. Schopen). 

4) Nicetas Alexio Angelo Ii, p. 655: zei ogoi yuvalruv roi; uuevalois 

7rodopoga ddovrts. 

5) Michaelis Atialiotae histor, p. 153 (ed. Bekker): 7reedvors ei edpnules 

vai vurgruzois Exupoviuctăi Geuvuvâutvos, în Beziehung aut den damals den 

Thron besteigenden Nicephorus Botaneiates. 

6) Vgl. Anna Comnena III, 8, 163.



320 C. 35. Die Ausbildung im Gesange 'iiberhaupi, 

serlichen Tafel durch Gesang und Instrumentalmusik erhâhet. Wâh. 
rend des Auftragens der Gerichte spielten die Orgeln 9.  Nach dem 
Abscheiden eines Kaisers, seiner Gemahlin oder eines seiner năch- 
sten Verwandten wurde am neunten Tage ein feierliches Todten- 
amt abgehalten und dapei eine oder mehrere Trauerhymnen abge- 
sungen ?). Diese Feier fand in einem Kloster oder in der Kirehe 
Stati, wo der Verblichene seine Ruhestăite erhalten hatte.  7u 
diesem Zwecke versammelten sich nicht nur die năchsten Ver- 
wandten, sondem auch hâhere Beamtete unâ andere angesehene 
Mânner, ganz besonders viele Frauen. So wurden die Abgeschie- 
denen auf ihrem Heimgange zur ewigen Puihe von Sânger- Ch5ren 
(zazaapali6uevoi) begleitet ?).  Wâhrend der grossen Pest, welche 
Procopius beschrieben hat, war dies freilich nicht mehr ausfiihr- 
bar, so wie auch die stiirmische Bivalităt der oben +beschriebenen 
Factionen wâhrend dieser Zeit vâllig erloschen war %. Welch” 
eine hohe Ausbildung der Gesang in der Residenz erhalten hatte, 
erhellt aus der Darstellung des Nicetas îiber den angestimmten 
rihrenden elegischen Klaggesang des ungliicklichen Kaisers Andro- 
nicus Î., nachdem er von seinen Verfolgern eingeholt una als Ge- 
fangener zum neuen Kaiser Isaak Angelus gefihrt werden sollte. 
Er wâhnte die rohen Gesellen wie ein Orpheus durch ergreifende 
melodische Lieder, zu welchen seine junge, erst dreizehnjăhrige 
Gemahlin und ausserdem eine reizende Geliebte mit zarter weib- 
licher Stimme accompagnirten, zum Mitleid zu bewegen und ihn auf seinem vom Meere immer wieder zuriickgeworfenen Schifte dem 
ihm drohenden herben Geschick entrinnen zu lassen.  Allein seine 
friihere Grausamkeit war în noch zu frischem Andenken, als dass 
Mitleid hiătte Platz finden kânnen 5), Bei grossen Processionen 

  

1) Constantin. Porphyrog. de cerem, II, 15, 585. - 
2) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo |, p. 60 (ed. Bekker). Die 

Vuvondiovg erwihnt derselbe auch, ÎI, p. 125, wo berichtet wird, dass der zu- fâllig in stehender Haltung in seinem halbzerstărten Grabgewilbe aufgefundene 
Leichnam des Kaisers Basilius Bulgaroktonus van neuem mit feierlicher Cere- monie und unter Gesang bestatiet wurde. Von dem Gesange bei der feierlichen Apotheose des abgeschiedenen Kaisers Severus, vgl. Herodian IV, 2, 144 (ed. 
Wolf). 

3) Procopius de bello Persico 1, 23, p. 257 (ed. Dindorf). 
4) Procopius |. e, 

5) Nicetas de Andronico Comneno II, p. 454: vnoxolverau ToeywOlav Jsfro- Or00pucus 10 70/y000%0y zije pYoyyiis zei Souvădtc dev ri utios val TIEQL7ru- 9 Gvapălleru, — de defrâc Movonytins sinxov doyvov 006065, sai xura- Eye. ueledțov dc ândbvec, — — — cvrgdoioas 9” tiye vai 70 utlos yorgu-
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gingen dem Patriarchen Singer - Châre voraus, so wie den Kaiser 
bei seiner Biickkehr aus der grossen Sophien - Kirche gewâhnlich 
Gesang begleitete %). Auch wenn er sich aus seinem Palaste nach 
dem Triclinium der Mannaura begab, begleiteten ihn Sânger, welche 
die sogenannten Kaiser-Hymnen absangen 2), 

Cult und Anbetung betreftend stand in der Residenz în hăch- 
ster Verehrung die Gottes-Mutter (Yedunzno), die heilige Jungfrau 
Maria, die Schutz-Patronin der Stadt, welcher bereits lustinianus |. 
gar viele Kirchen erbaut und geweihet hatte, die sich durch Grăsse 
und Schânheit auszeiehneten 3). Man lebte în dem Glauben, dass 
die Residenz ganz besonders von ihr geliebt und beschiitzi werde. 
Als der Kaiser Michael Palaeologus von Nicaea aus in die wieder- 
eroberte Residenz einzog, wurde im feierlichen Auizuge das Bild 

TEgov Gaczevalotoas vic copac 1âg Vuveinas, zei 6 uâv 10ye 10 9onvodnut- 
Tov, ci 08 duridov cir Guvunarotouoeu xl Guupăliovott, 

1) Constantinus Porphyrogenitus de cerem. aulae Byz, 1, 1, p. 30: val oi 
Tis Huriis 7oii Nergiigyov mgonogivoutvoi vi spddlovrtg; und e. 2, p. 39: za 
08 rijs edepnutes dura ddovru negii Tv x0txiv nul 70 inoă uz). 

2) Constant. Porphyrog. |. e. II, 15, p. 583: oî 0E dir, oi ze ânoozoli- 
Te xi dyrogorpirea vjosavro ide ri facilua. Die Sânger zerfallen also hier 
in mehrere Abtheilungen, und die facrAezia sind jedentalls Lieder, Hymnuen, 
welehe zur Ehre des Kaisers componirt und schon lânger im Gebrauche waren ; 
und p. 585: oi 0E dyrocogpire: force — Jovi; Bacrltza, udvov es ras 
s0dQovc Tv puvoăv Îgeuoivrts did 70 1 Foyava câleîv. Dies letztere bezieht 
sich auf die Gesânge bei Tafel und auf das Orgelspicl. Ibid. 1], 6, p. 533: 
za 6 uâv narpuioxis elotoztru — zei Gntogovreu oi lira 16 Tpondgiov. 
Ibid. p. 534: apăils zăv dyrawiwv. 

3) Procopius de aedificiis 1, 3, p. 184 (ea. Dindort):; z61igic rotyuv die 

ofag Movoruutvos Baoileis 1 Sorin I0eiuaro navrad9 ris Pugeatav doyiic, 
vito dn peyalompentis sai muuueytdec zei xonuiruov dyrp IicoyaoSeloas 
dntorpusi, Gore îv zi lav airăv rară ubvas SEGTo, Elrdcety dv 1oiro cir 
mâvov Eloyi6Sa 70 toyov zai mtgi Toiro 0yolmutvov nare vis Bacuitias 
xerergipa 70 xQ6vov, Die Gotiesmutter hatte verschiedene Prădicate und 
ebenso verschiedene Kirchen. So erwâhnt Codinus de aedificiis p. 91: $ drrega- 
pla Storozos îi Movohuroie odroc înii34, Si ueyeicu îdcec îxtice treloivro 

"aa nâvou nolloi tivovro. Constant. Porphyrog. de administr, imperio c. 21, 
p. 102 (ed. Bekker) bemerkt: za: eoveucev și a jus molare Eni UuiGTov 

z96vov, Grocttyyotons ui mtoienotons Tijs deonoirne iucăv xai denagytvov 

Magiag ris Storânov TivJe Tv 6: fe ui iv dxgavtov ei îytav stuăva 
zei aizog 6 Zovlenucv 1dt09n zei îverodny rai roi imnov xartniotv. — Sulei- 

man war nâmlich mit einer Flotte und einem Heere vor Constantinopel ange- 

kommen, kehrle aber ohne irgend einen Erfolg zuriick. Dies muss gegen Ende 

des 9, oder im €tsten Viertel des 10. Jahrhunderts geschehen sein. Suleiman 

war damals Herrscher der arabischen Saracenen. 

Rrausc, Nicephorus. 21
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derselben (zic &pwys, ziis Unsgayiag Jeozozov, Ysoprjrogoc) voraus- 
getragen, so wie bei allen grossen Unternehmungen ihr Bildniss 
gleichsam als Fiihrerin und Wegweiserin diente (zar 694 pe 
061) und sie selbst das Prădicat Hodegetria erhalten hatte*). Der 
Kaiser Johannes Comnenus liess bei seiner Triumph-Feier în der 
Residenz auf den Triumph- Wagen das Bild der Gottes - Muiter stel- 
len, stati ihn selbst zu besteigen. Die Ziigel der vier weissen 
Posse, welche den Triumph - Wagen zogen, hielten die hâchsten 
Wiirdentrăger, wăhrend der Kaiser zu Fuss einherschriit und ein 
Kreuz (oruvgex9v omusiov) als Symbol des Gekreuzigten in der Hand 
trug ?).  Îm Gedrânge der Schlachten wurde die Himmels - Kânigin 
von dem Kaiser, auch von der Feldherr, um Beistand angerufen, 
oft genug mit dem besten Erfolge. Man glaubte sich mit Sicher- 
heit auf ihre Hilfe verlassen zu kânnen und dies beflugelte den 
Muth, die Kraft und Ausdauer. . Natiirlich wurden die îhr zu Ehren 
begângenen Feste mit Srossem Glanze gefeiert und die Zanl der 
ihr geweiheten prăchtigen Kirchen war im ganzen byzantinischen 
Reiche, wie schon bemerkt, erstaunlich gross, so wie auch ihr 
Cult în den Klâstern bliihete 3).  Als Cantacuzenus nach fiinfjănri- 
gem Kriege mit der Kaiserin Anna endlich siegreich in die Resi- 
denz einzog (1341), begab er sich zunăchst in das Heiligthum der 
Gottes-Multer (îmi Ssoujzrogos 70 zic “Odnpuroiag 7&uevoc), um 
ihr seine Anbetung und seinen Dank darzubringen €). Der Kaiser 
Isaak Angelus schmiickte ihre Bildnisse mit goldnen Ornamenten 
und mit kostbaren edlen Steinen aus und stellie solche besonders 
în denjenigen Kirchen auf, welche am meisten Dbesucht. wurden 5). 

  

Cap. 36. 

Die Zahl der Geistlichen vom hohen und niederen Clerus mit 
Inbegrift der mânnlichen und weiblichen Ktoster-Bewohner und der 

1) Vgl. Georg Pachymeres de Michaele Palaeologo UI, c. 31, p. 160 (ed. Bekker). 
2) Nicetas de Ioanne Comneno e. 5, p. 26 (ed. Bekker). 
3) Vgl. Michael, Ataliotae hist. p. 270. Codinus de aedificiis p. 107. 
4) Cantacuzeni hist, III, 99, p. 607 (ed. Schopen). 
5) Nicetas de Isaacio Angelo III, p. 585. Er bemerkt p. 584 sq.: zr00s VE pe av Stouijroor 7octitau îrgepe niorw dc zei Tiv Wu Inxeguc 9 raig txâorw airig,
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Eremiten war Legion, welche auf die buntfarbigen Verhăltnisse des 
Lebens einen starken Einfluss geltend zu machen wussten. Die un- 
geheure Masse der Geistlichen wird durch eine Angabe des Canta- 
cuzenus bezeugt.  Nachdem der Kaiser Andronicus III. Enkel des 
Andronicus ÎI., Urenkel des Michael Palaeologus, vom Leben ge- 
schieden war, liess Cantacuzenus, damals noch Gross - Domesticus, 
alle Geistlichen, welche zu dem feo0g zardioyog gehărten, aus der 
Residenz und den benachbarten byzantinischen Stădten zusammen- 
Kkommen, um eine wiirdige Todtenfeier abzuhalten. Da war die 
Zahl der Versammelten so enorm, dass die grosse Sophien -Kirche, 
damals wabhrscheinlich die gerăumigste der christlichen Welt, die- 
selben nicht zu fassen vermochte, obwohl man annehmen darf, dass 
nicht alle ohne Ausnahme erschienen waren 1), Die damals began- 
gene Feienlichkeit wird von Cantacuzenus selber als eine der gToss- 
artigsten bezeichnet, welche jemais Statt gefunden 2, Glănzendes 
kirchliches und profanes Geprănge war der schaulustigen byzanti- 
nischen Bevălkerung, namentlich der Volksmasse der Residenz, zum 
Bediirfniss geworden, und der Kaiser sowohl als der hohe Clerus 
wetteiferten darin, diesem Bediirfniss auf ale Weise entgegenzu- 
kommen. Die grossen Unkosten, welche mit der erwâhnten Tod- 
tenfeier verbunden waren, trug Cantacuzenus ganz allein aus eige- 
nen Mitteln.  Jeder anwesende Geistliche empfing je nach der 
Wirde und Stellung ein fiir seine Bemiihung ansehnliches Ho- 
morar î). Was die Trauer.Kleider betrifit, so trug der Kaiser 
wâhrend der Zeit der Trauer ein weisses, die: hohen Beamteten 
ein schwarzes Kleid *). 

1) Cantacuzenus III, 1, p. 15 sq.: sai cuvil9e niii3os isotuv rocoătov, 
Gore 70v vecv rii Zoplas Toi Stă, pteyt9ea utyiorov Gvra 1 Î10 7âv flow 
ândrrov, îltooo Tijs zgtis T07E Voxtîv Und 705 MASovc OXoifoăs 7Eringout- 
vov Tov isotuv. 

A * - 7 a e 2) Cantaenzenus ]. e. p. 16: oidt yde donuds zis Euovero 9goic, otow 
Motiv apriti 10 zlij30c, GIP îtarcla zi tdaouocria zei cvupovia utlovs, 
zăvrov împtiis 7owg iegoâs Gdovrov duvouc. ui dv ot tunimtw uâvov, Alic 
za îjdoviv 10 Stauc meptyov, zazi)oyos îsgos Gomwutvoc rocoăzog dua oiş 
izodoyuis orolaic itgois verocunutvor za piuv 75l0ăvrEş TEltTv, ap Ev xa- 
Suyeubm 15 Rargicozn 1ereyutvor. iaunitGww Vă TEgrovwoiq vei ij dim no- - Psi < - , . - AVTElEÎg TIiS TIGQACIEVIIS Vi TOS AUNOTE Vuvovutvas NuonrOvIice 1 fogrăv:* 

Sa - . , , Gvaloucare d 1 Ei toiror zei 7ots 1ăv itotov duoYouic, phorius ut- 
i 7 3 22 >, e 2 - 

lGra yeyevnutvous Exd6rgp xar dşiuv, otro9ev 6 utyas doutorinos TaQEoyero 

cires, , _ 
3) Cantacuzenus |. c.  Damals war er noch im Besilz des grâssten Theils 

seiner Reichthiimer, welche in dem darauf folgenden Kriege verloren gingen. 

4) Codinus Curopalai, c. 1], p. 69. 

| 214
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Eine măchtige Partei des Clerus bildeten damals die sogenann- 
ten Zeloten, deren Zahl nicht gering war und welche je nach ihren 
dogmatischen Ansichten wiederum în verschiedene Abtheilungen 
zerfielen. Man kann sie in so nancher Beziehung mit den Puri- 
tanem Englands vergleichen.  Ihre kirchliche Strenge machte sie 
bei allen Besonnenen unbeliebt. Sie waren sehlimme Ruhestărer 
im Bereiche der byzantinischen Kirche.  Obgleich der conseguent 
orthodoxe Nicephorus Gregoras den Eifer fir strenge Rechtglăubig- 
keit (z0v 705 (piov Yeoaug0v) hoch erhebt und als Anker der Kirche 
betrachtet, lăsst er dennoch so manches ungiinstige Streif- Licht 
auf die Ungebiihr der Zeloten fallen. Es ging aber auch von die- 
sem wuchernden Gewăchs der Kirche vielfaches Unheil aus und es 
war stets ein schwieriges Stiick Arbeit, diese scharf zugespitzten 
Orthodoxen zu beschwichtigen und mit ihnen în Yriede ună Freund- 
schatt zu leben.  Einst war ein dogmatischer Streit zwischen den 
Haupt - Parteien ausgebrochen. Da wollten sie ein Gottes-Urtheil 
entscheiden lassen, und beschlossen also ihre dogimatischen Lehr- 
sătze in einer besonderen Schrift und die der entgegengesetzten 
Partei ebenfalls in einer besonderen Schrift zusammenzustellen und 
dann beide Schriiten nach vorausgegangenem Gebete an dem hei- 
ligsten Orte der Kirche dem Feuer zu îibergeben. Diejenige Schrift, 
welche vom Feuer nicht beschădigt wiirde, sollte dann als iichte 
gottbeschiitzte Urkunde betrachtet werden. Das Element kimmerte 
sich aber nicht um dogmatische Fragen und verzehrte ohne Unter- 
schied beide Schriften, worauf sie sich zur Aussâhnung mit ihren 
dogmatischen Gegnern entschlossen.  Nicephorus Gregoras hat, die 
Teloten mii ihrem schlimmen, vielen verderblichen Eifer sehr oft 
erwâhnt?). Eine Beurtheilung derselben verdient aber hier ge- 
nauer in Betracht gezogen zu werden?). Da unter ihnen auch viele 

1) Vgi. VI, 2, p. 171 sqq., wo ihr unter Andronicus ÎI, wiedererlangter 
grosser Einfluss und ihre abscheuliche Verfolgungswuth beschrieben wird, wel- 
cher der genannte orthodoxe Kaiser nicht entgegentrat, 

2) Nicephorus Gregoras VI, 2, p. 166: zei roîs Giloc roă tiilou aaSiuaai 
7zîga 1oă dtovros 2yxelhomtoutvoi uai Enwgbutvor 1i3elov airoi Tg clrlus 
Eye 7ov Te dilwv, âou« petre zoic zijc drximolas T6lsic9c 7Qiyuaai, xaSd- 
ntg îN0 Gxinrgov Toi dinaci Seuoretovrt; za! 965 ye în cpiv airâv 16 
Hargiaoyiz 9oâvp îyzeddotea, îv dv cărei Bodiorwro, îv cs înc Greăis 
7ivos Gzgond)tos Tic huungăs zei utyilus rebins dătes Goudutvo Găere 7d- 
Gus Emoxonăs TE ui unroondlees imgdocvro ai Rdvray ciroi VE 2Enpoîvro 
doxyingiov ua nâGas căroi dceheyydvoo. Tes Exxinoreeriric nui Tous 
Vitroci itgarxag încoyies elompogăs ze ndons za! 2apopăs zei dievouijc airoi TE Tuyyâvortv xigioi, 6 dv orci og anoyetăvri opto. înodoSeitv reira
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Ascetiker und strenge Eremiten waren, so glaubten sie allein îm 

Besilz der hâchsten religiosen Verdienste zu sein und sahen mit 
Stolz und Geringschitzung auf andere Geistliche herab, welche sich 

in ihrer Lebensweise von den Laien wenig unterschieden. Im 

Vertrauen auf ihre vermeintlichen gottgefilligen Werke glaubten 

sie, dass ihnen bei Gott und den Menschen eine hăhere Geltung 

zukomme. Man konnte sie wohl als die byzantinischen Pharisăer 

betrachten.  Natiirlich existirten unter ihnen auch Muster wahrer 

Frâmmigkeit, Tugend und Ehrbarkeit, welche nicht allein ihren 

ganzen Lebenswandel in Gottesfureht fihrten, sondern auch stets 

bereit waren, ihre Habe an Nothleidende zu vertheilen. Fin mas- 

senhafter Anhang der Zeloten bestand aber leider aus bigottem 

Strassen -Pobel, ungebildeten Menschen, welche den Fihrem der 

Zeloten nur zur Verstărkung ihrer Macht dienten und welche leicht, 

auigestachelt gegen Geistliche von anderer Richtung sich die un- 

gebiihrlichsten Handlungen erlaubten, wie unter dem Kaiser Andro- 

micus ÎL; unter dessen Regierung diejenigen, welche unter dessen 

Vater und Vorgânger Michael Palaeologus die angestrebite Union 

mit den Păpstlichen begiinstigt hatten, von jenen schamlos verfolgt 

und arg gemisshandelt wurden 3. In der Verfolgung der Hetero- 

doxen, Schismatiker, Hăretiker gingen die Zeloien, so wie die 

meisten Orthodoxen iberhaupt mit unerbittlicher Conseguenz zu 

Werke und ruheten gewâhnlich nicht eher, bis jene von îihren 
geistlichen Aemtern entfernt worden waren.  [Hier war Nachsicht 

7ije dperis xai zoă îniov ri înu$ia.  Einen religidsen Ursprung haite wahr- 

scheinlich auch der Name derjenigen Zeloten, welche nach Ipsephus im jiidisch- 

rămischen Kriege jener wilden Partei angehărten, die innerhalb der Stadt wăh- 

vend der Belagerung wie die Banditen gehaust und den Untergang Jerusalems 

bereits vor der Eroberung durch Titus vorbereitet hatten. Was die ungliick- 

lichen Einwohner noch an Lebensmilteln haiten, wurde ihnen von den Zeloten 

erbarmungslos weggenommen, so dass Tausende dem Hungerlode îiiberliefert 

wurdeu. Die Religion hatten sie nur zum Deckmantel genommen. Auch in 

Constantinopel haite sich unter der Kaiserin Anna eine âhnliche politische Partei 

gebildet, welche sich als Zniwrai bezeichnete (za due Ziorăs opăs aurore 
înwvăuatov, Gvăuec. Xenotoic Tv ris naxlas Oo9Eoiw ntQintrrovres uri. 

Niceph. Greg. XIII, 10, p. 647 sq.). Dieselben war fir die Kaiserin Anna und 

ihren Sohn Iohannes und gegen Cantacuzenus.  Eben so waren in Thessalonika 

aus der untersten Volksmasse wiithende Zyiwra: gegen Cantacuzenus aufgetre- 

ten, hatten eine Revolte begonnen, die fiir Cantacuzenus wirkenden Aristokraten 

vertrieben, ihre Hăuser gepliindert und demolirt, Cantacuzen, histor. II, ce. 38, 

p. 235 saq. 

1) Nicephor. Greg. VI, 2, p. 171 sqq.



326 C. 36. Dic Zeloten, die npeuuatezoi. 

und christliche Milde eine seltene Erscheinung.  Bisweilen wurde 
auch noch die Verbannung hinzugefiigt, în welcher so imancher von 
ăllen Existenzmitteln entbl&sst sein Leben endete!). Indess brachte 
auch oft ein Wechsel-im Patriarchat oder în der kaiserlichen Re- 
gierung Rettung, namentlich wenn der neue Patriarch oder der neue 
Kaiser weniger streng orthodox und von milderem Charakter war 
oder vielleicht zur Ansicht eines Verbannten hinneigte, was eben- 
falls vorgekommen ist. So hatten schon seit dem Ende des vier. 
ten Jahrhunderts mehrere Kaiser den Arianismus begiinstigi.  Bis- 
weilen war die Gemahlin des Kaisers einer anderen kirchlichen 
Richtung zugethan als der Kaiser selbst, welcher sich in der Regel 
wenig darum kiimmerte, oder sich stellie, als wisse er nichts da. 
von, um den Ehe-Frieden nicht zu beeintrăchtigen. So waren of 
hohe kaiserliche Beamtete den Dogmen eines Hăretikers zugethan, 
ohne vom Kaiser desshalb beliistigt zu werden, wenn sie sich sonst 
durch grosse Verdienste und gute Eigenschaften auszeichneten. 
Auch wurden nicht selten verbannte Hiăretiker bald wieder zuriick- 
berufen, um von ihrer Gelehrsamkeit oder auch Beredtsamkeit zu 
wichtigen Zwecken Gebrauch zu machen. Den Zeloten war dies 
natiirlich stets zuwider. Die letzteren waren, wie bemerkt, die uu- 
erbitilichen Gegner der Unions - Bestrebungen, welche seit dem 
eiliten Jahrhundert von vielen Kaisern ernstlich betrieben wurden, 
ohne zu einer endgiiltigen Durchfihrung zu gelangen. Diejenigeu 
Geistlichen, welche als einsame Mânche în einem Kloster oder als Eremiten sich einer streng ascetischen Lebensweise ergeben und allen weltlichen Dingen entsagt hatten, behardich nur mit stillen 
Meditationen îiber găttliche Dinge beschăftigt waren und einem 
tieferen Studium * der heiligen Schrift huldigten, dadureh zugleich 
einen hoheren Grad gătilicher Weisheit erlangi zu haben schienen, 
Wurden als zvevpazexoi betrachtet und bezeichnei, d. h. als goit- 
selige Mânner, welche vom heiligen Geiste gleichsam angewehet 
gătilicher Bingebungen gewiirdigt wurden. Daher hielt man solche 
auch fir fâhig, Wunder- Dinge zu verrichten und zukinftige Ereig- 

  

1) Nicephor. Greg. XXVII, 6, p. 126 (ed. Bekker): £: gt zei ză ieoăv îto ntoifilov G3otutvor xi 7006 Empuhe qeâv îvreădev piiav3ownbrtoe 9 
căv Tv Guorpilov ytoy «puyddes Evo Tăv Edotfoivrov pevoutvor Înci3tv râc 
olxtluc Edyas Gvcepigovou TG de, voavov 0tdiv* nolloi yăo răv nl 9uu- 
Metoutvov Tis 1oi 9toii îrxinotas dvdoăv Toroirors rolling Cuvrttuyiuaoe Tois devolc, arh. Bthztov îv VzzatSgors vei 2onuleis xi dgtow xi89nlov Sed 7rQ00&y&y Tov duvov î Guoctfăv xowovig yQoutvous evo nezooutvors xui 7heăv Gruinvorue 7goctyew zeutvtgw (p. 127).
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nisse voraus zu verkiindigen 1). Georg Pachymeres erwâhnt einen 

solchen mit Namen loseph, welcher dem Kloster des Galesius an- 

gehârte und daher auch insgemein der Galesier genannt wurde 2). 

Geistes- Verwandte der zvevuazszoi waren diejenigen, welche man 

mit dem Prădicat /ovyutovreg bezeichnete, d. h. als solche gott- 
selige Mânner, welche dusch dauernde Uebung zu einer gâtilichen 

imneren Ruhe und Zufriedenheit gelangi waren, în welchem gliick- 

seligen Zustande sie durch nichts Irdisches oder Weliliches gestărt 

werden konnten 3). Auch glaubten sie es endlich bis zum geisti- 
gen Schauen des găitlichen Lichtes zu bringen.  Dass in diesem 

Bereiche. ascelischer Religissităt Aechtes und Tăuschendes an ein- 

ander grenzten, ist leicht zu begreifen. So manchem dienten wohl 

strenge, der Welt entsagende Religions-Uebungen dieser Art nur 

als Deckmantel einer ungetriibten ruhigen Lebensweise, în welcher 

sie von allen frommen Christen hinreichend mit Alimenten versorgt 

wurden î). An Mânnern von ăchter Goitseligkeit mit reinem Her- 

zen und gelăutertem Wandei hat es aber durchaus nicht gefehlt 

und es bezeugt nur eine beschrânkte Geistes-Armuth, so wie Man- 

gel an religidsem Auischwunge, iiberall nur Heuchelei herauszuwit- 
tern,  Hieriiber kOnnen nur diejenigen competente Richter sein, 

deren Geist und Herz irgend einmal im Leben die tiefsten und 

reiusten religidsen Empfindungen als Hauch inniger Gotiseligkeit 

angewehet oder vielmehr durchârungen haben! Im Innern profaner 
Weltkinder, welchen niemals eine solehe Weihe zu Theil gewor- 

den, kann ein Verstândniss derselben nicht aufkommen. Noch eine 

besondere Art von ascetischen Eremiten darf hier nicht iibergangen 

werden, nâmlich die Styliten, welche ihr Asyl auf einer Siule (ozsi0g) 

aufgeschlagen und daher diese Bezeichnung erhalten hatten. Ein 

1) Vgl. Niceph. Greg. VII, 1, p. 215. 

2) Georg Pachymeres de Michaele Palaeologo IV, 2, p. 256 (ed. Bekker). 

3) Bei Cantacuzenus histor. II, 39, p. 544 (ed. Schopen) giebt einer der 

10vgdţovies, welchem sich der listige Barlaam als Schiiler aufgedrângt haite, 

diesem folgende Erklărung: us zgoxânrovzes zart puxoov oi 1jovydţovres zei 

mgootugăutvor 0Yooifos dyeliteoiv z€ ra zai dgEntov 1idovnv ui Sela En 

digovrae îv 1ă wWugii zei ps doc. rois cwuarrois drp3aluoie doreânrov 
zeoi «irous. Der sophistische Barlaam verspoltete spăter diese )6uyăâtovreş als 
înarevag xai wpevdomtvovs, ein Beweis, dass er niemals eine heilige Weihe, 

welcher sich jene 710uxdtovrEs rihmten, in seinem Innern haite aufkommen las- 

sen. Cantacuzenus |, c. 

4) In wahrer Religiosităt lebende Eremiten der griechischen Kirche hat der 

Graf von Montalembert, die Mânche des Abendiandes, deutsch von K. Brandes, 

Bd. 1, S. 56 fi. (Regensb. 1860), auch als Văter der Wiste erwâhnt,



328 C. 36. Die Reichthiimer grosser Kirchen, 

solcher war z. B. Daniel zur Zeit des Kaisers Zeno im fiinften 
Jahrhundert, mit welchem der genannte Kaiser sich bisweilen zu 
unterhalten liebte %). 

Der Clerus war natiirlich stets daraut bedacht, seine Macht der 
weltlichen gegeniiber zu stărken, wenigstens die aus friiheren Jahr- 
hunderten iiberkommene kirehliche Machistellung nicht abschwăchen 
zu lassen. Jeder Versuch, seine Macht zu verringern , brachte ihn in arge'Aulregung. So sollte iiber einen Geistlichen in Beziehung auf eine ungesetzliche Handlung nicht von einem welilichen Ge- richt, sondern nur von Geistlichen entschieden und gerichtet wer- den 2).  Daher in solcher Beziehung ein entschiedener Patriarch selbst dem Kaiser enigegen zu treten kein Bedenken trug. 

Die grossen Kirchen, namenilich in reichen Stădten, waren ge- 
wâhnlich mit betrăchtlichem Besitzthum ausgestaltet, eben so wie die Klâster, theils mit Lândereien, deren Ertrag ihnen zuiloss, theils mit ausgeliehenen Capitalien, deren Zinsen zu ihren Einnah- men gehârien.  Religisse mit irdisehen Giitern glaubten ihr himm- lisches Seelen- Heil durch nichts besser zu sichern als durch Ver. măchinisse an die Kirche oder an ein Kloster, wozu naţurlich die Geistlichen stets ermahnten. Ganz besonders aber waren es die von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert sich mehrenden kostbaren Weih - Geschenke , Gefăsse aus Gold und Silber, auch wohl aus edlen Stein- Arten, kunstvoll gearbeitete Kreuze und Cru- cifixe aus edlen Metallen u. Ss. w., welche den Reichihum der Kirehe ausmachten. In Zeiten der Noth sahen bedringte Kaiser oft ge- nug keinen anderen Ausweg, die nâthigen Mittel zur Herstellung eines schlagfertigen Heeres. oder zu Tribut und Geschenken an 
fremde Machthaber sich “zu verschaffen, als diese Kirchen- Giiter 
auzutasten, z. B. Gefăsse aus Gold und Silber einzuschmelzen und 
Miinzen daraus zu prăgen?). Ein besonderes Gesetz gestattete dies 
im ăussersten Nothfall, jedoch unter der Bedingung, dass das weg- 

  

1) Vgl. Franz v. Andlaw, die byzant. Kaiser S. 117. 
2) So widersetzte sich der Patriareh Arsenius, als man auf Befehl des Kai- sers Michael Palaeologus den Chartophylax und den Gross- Qeconomicus des Patriarchen aus der Sophien - Kirche zur Bestrafung abfiihren wollte, mit den Worten: pdă yâe Viveov eva 9 xodetowoutvous divdpag et9iveo9a. xoo- dttxoig, 

” 

3) Grosse Kirchen waren auch ausserdem vielfach mit goldnen und silber- nen Ornamenten verziert, so dass auch diese îm Nothfall weggenommen werden konnten. Nicephorus Gregoras XXVII, 6, p. 127: evo xExo0utvoiş sai 7la- xcăv Greinvărye, — TEutveouw,
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genommene spăter wieder ersetzt wiirde. Dies geschah natiirlich 
auch, sobald dem Kaiser dazu neue Mitiel zu Gebote standen. 

Alexius Comnenus und spăter Isaak Angelus machten davon Ge- 

brauch, wie bereits angegeben worden ist. Der erstere hat alles 

wieder ersetzt, dem letzteren war dies unmâglich, da bald darauf 

die Eroberung der Residenz durch die Kreuzfahrer erfolgte.  Jahr- 

hunderte friiher haite der Kaiser Heraclius-das Vermâgen der gros- 

sen Sophien- Kirche angegriften.  Dafiir liess er spăter dieser 

Kirche aus dem Staats-Schatz alljâhrlich eine bestimnte Summe 
auszahlen *). Von Anleihen und Staats- Schulden ist aber nirgends 
eine Spur zu entdecken. 

Die Hloster, 

Cap. 31. 

Die Klâster, nach ihren verschiedenen Graden Novi; WOvaAOTI- 
iu, PQOvriorIigiu, GOxnriQru, ceuveta , ilaorijg:a benannt, kânnen 
eigentlich nur nach den Grundsitzen und religiisen Anschauungen 
bewtheilt werden, durch welche sie entstanden sind. Mit der 
Geistes - Cultur der Gegenwart kânnen sie fernerhin einen harmoni- 
schen Bund nicht schliessen, wie viele Thatsachen auch zur Ver- 

theidigung derselben vorgebracht werden măgen. Dieselben waren 
im byzantinischen Reiche wenn nicht von grâsserer, doch zuver- 
lăssig nicht von geringerer Bedeutung als in dem pipstlich-katho- 
lischen Occident. Dort fărderte und pilegte dieselben der ausser- 

ordentlich zahlreiche und măchtige hohe Clerus, religiose Kaiser 

und Kaiserinnen, reiche gottesfiirehtige Privat - Personen; hier ins- 

besondere die vielen măchtigen Orden, deren Asyle, Stitzen und 

Besidenzen vorziglich die Klâster waren und grossentheils noch 

gegenwârtig sind. Die Klâster mit ihren Bewohnern bildeten ein 

Haupt-Element des byzantinisch- christlichen Lebens sowohl im 

ganzen Heiche als besonders în der Residenz. Bei der Bevâlke- 
rung standen im Allgemeinen Mânche und Nonnen în hohen Ehren 

und wurden fir gottgeweihete Personen gehalten, welche allen 

weltlichen Geniissen entsagend ihre Zeit nur dem Gebete, der An- 

dacht, der Unterhaltung mit Gott widmeten, besonders wenn sie 

ein notorisch reines, streng tugendhaftes, gottgefilliges Leben fiihr- 

1) Nicephorus Constantinopolitanus de rebus post Mauricium gestis p. 26 

(ed. Bekker).
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ten.  Dass aber nicht alle Mânche und Nonnen ohne Ausnahme 
engelreine Seelen waren, wussten die Gebildeten unter der Bevăl- 
kerung gar wohl.  Davon wurde jedoch abgesehen, da doch der 
grossere Theil derselben einen heiligen Lebenswandel fihrte und 
nur Gutes zu wirken, der menschlichen Gesellschaft zu niitzen, be- 
strebt war.  Daher zu den vielen Hunderten schon bestehender | 
Klâster mit grossem Aufwande stets neue hinzugefigt wurden. 
Kaiser und Kaiserinnen, ihre năchsten Verwandten, hohe reiche 
Staats- und Hof-Beamtete glaubten sich ein grosses Verdienst zu 
erwerben, wenn sie ein neues Kloster mit reicher Dotation griin- 
deten.  Viele thaten dies aber auch insbesondere desshalb, um 
selbst ihre letzten Lebenstage mit ungetriibter Abgeschiedenheit 
von der argen Welt in einem solchen zu beschliessen. Daher hău- 
fig bequeme, gerăumige, stattliche Wohn- Gebiude mit denselben 
verbunden wurden, deren Zimmer mit den gewâhnlichen Zellen 
nichis gemein hatten 1); So liess z. B. die Theodora, Tochter der 
Eulogia, einer Schwester des Kaisers Michael, welche (Theodora) 
mit dem Protobestiarius Muzalon, nach dessen Tode mit dem Pro- 
tobestiarius Raoul vermăhlt war, im ersten Viertel des 14. Jalu- 
hundests ein schânes Kloster des heiligen Andreas erbauen, în wel- 
ches dann die irdischen Ueberreste des einst vertriebenen und viel- 
veriolgten Patriarchen Arsenius gebiacht wurden 2).  Ueberhaupt 
hatten die meisten Klăster Ueberreste eines heiligen- Mărtyrers, 
eines berihmten Eremiten oder irgend eines bedeutenden Kirchen- 
Patrons aufzuweisen 2). Wahrheit, Finbildung und Fiction mochten 
sich in dieser Beziehung das Gleichgewicht halten. Von den Ueber- 
vesten der spăteren Kirchen - Vâter mochten die meisten ăcht sein, 
da ihr Todesort und ihre Grabstătte keinem Zweifel unterworfen 
waren. Dagegen waren woll die Ueberreste jener heiligen Mânner 

  

1) Aut das Specielle der Kloster-Regeln, die Grade, die Kleiduug ete. soll 
hier nicht eingegangen werden, da es umfassendere Werke iiber die Klâster 
giebt, welche hieriiber handeln. Isidor Silbernagl, Verfassung und gegenwărti- 
ger Zustand sămmtlicher Kirehen des Orients (Landshut 1865) $. 53, bemerkt: 
„Alle griechischen Mânche gehăren je nach der Regel, die sie befolgen, ent- 
weder dem Orden des heiligen Antonius oder dem des heiligen Basilius an. Die 
Basilianer Mânche sind am weitesten vesbreitet.  Denn Mânche vom Orden des 
heiligen Antonius findet man nur auf dem Berge Sinai, am Libanon und am 
Ufer des rothen Meeres, 

2) Nicephorus Gregoras histor. Bgzant.'VI, 2, p. 167, 
- 3) Spicilegium Romanum Tom. VII, p. 62 (Bom 1862): ze Yâg Tv picua- efov uai dodiuov uaerioov 1etpave Und Tv Tis xrlaoius ddaoxtieov ouy- XomuoStvre xei îv Tautois xBogtois Goondov îvreStvra ur),
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aus den ersten Jahrhunderten der Christenheit selten als die ăch- 

ten dureh factische 'Thaisachen begriindet.  Wenigsteus konnten 

eben so wenig fiir die Aechtheit als fir die Unăchtheit Beweise 

aulgebracht werden*).  Damit war auch kein Ungliick verbunden. 

Dagegen war es wobl fir die Staats- Angehărigen in Skonomischer - 

Beziehung ein Ungliick, dass die Kloster von den friihesten Zeiten 

ab mit grossen fruchtbaren und daher eintrăglichen Lăndereien aus- 

gestattei worden waren. Die schânsten Auen, Frucht -Felder, Gâr- 

ten, Wiesen, Weinberge, 'Triften, Waldungen und Fisch- Teiche ge- 

hârten den Klâstern, so dass. Mânche und Nonnen im Veberflusse 

von Natural-Lieferungen leben konnten, wăhrend viele 'Tausende 

betriebsamer Menschen kaum ihr Leben zu fristen vermochten und 

viele Tausende als Betiler den Besitzenden zur Last fielen. — Aller- 

dings wurde von begiiterten Klâstem im hohen Grade auch Mild- 

thătigkeit gegen Arme und Gebrechliche geibt und es wurde nicht 

leicht, ein Bittender ohne milde Gaben abgewiesen. Auch wareu 

die Klâster ein willkommenes Asyl fir Tausende von Bedrăigten, 
welche in der protestantischen Welt nirgends eine Zuilucht zu hof- 

fen haben. In der letzteren findet man nu: das Hospital, das Asyl 

gânzlicher Unthătigkeit, wăhrend în den Klâstern doch so mancher- 

lei geleistet wurde und nicht văllize Unthătigkeit Statt fand. In den 
Klâstern der Benedictiner z. B. sind die voluminosesten Werke îiber 

verschiedene Wissenschaiten entstanden, Werke, zu deren Herstellung 

1) Als der Kaiser Heraclius mit dem persischen (tiirkischen oder saraceni- 

schen) Dynasten Sarbarus Frieden geschlossen und ihm, dem friihern Feldherrn, 

das persische Reich (nach dem Untergang der friiheren Dynastie) iiberlassen 

hatte, erhielt er von diesem die (womort viu, entweder das ganze Kreuz, an 

welchem Christus sein irdisches Leben vollendet, oder wenigstens Theile dessel- 

ben, zum Geschenk, welche dann der Kaiser mit nach Jerusalem nahm und von 

hier nach empfangener heiligen Weihe mit nach Constantinopel, wo sie der Ober- 

Priester der Kirche zu Blachernae mit liturgischem Gottesdienste aufnahm, wor- 

aut sie in die grosse Sophien-Kirche gebracht wurden.  Nicephorus Constan- 

tinopolit. p. 24. 25 (ed. Bekker) de rebus post Mauric. gestis erzăhlt dies als 

ein unzweifelhaftes Ereiguiss. Warum sollte oder kânnte nicht das heilige Kreuz 

von den dJiingern und ersten Verehrern des Messias als unschiătzbare Reliquie 

aufbewahrt worden sein? Und wer sollte îhnen dies nicht verginni oder gar 

das Kreuz ihnen entrissen haben? Gewiss niemand! Mit Jerusalem war es aber 

spăter în die Hânde der Islamiten gefallen, und diesen konnte es nicht unbe- 

kannt bleiben, welchen Werth diese Reliquie fiir die Christen hatte. Sie bewahr- 

ten es also sorgfăltig auf, um es irgend einmal als Gegengeschenk zu verwer- 

then. în Constantinopel blieb es dann gesichert bis zur Eroberung der Resi- 

dez durch die Tuirken, wobei Heiliges und Profanes auf gleiche Weise zu 

Grande ging.
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sich in unseren Tagen Kein Gelehrter mehr entsehliessen wiirde. 
„Die klosterliche Einsamkeit machte dies mâglich 1). — Es fehlle 
nun freilich keineswegs an Kaisern, welche das Missverhăltniss der 
zahlreichen, mit Lăndereien ausgestatteten, Klăster begriften und 
auf Abhiiife bedacht waren. So haite einsi Nicephorus Phocas ver- 
ordnet, dass den Klâstern weiterhin Lindereien nicht mehr verlie- 
hen werden sollten 2). Auch war es seine Ansicht, dass man fer- 
nerhin Klăster nur in unfruchtbaren Einăden, auf einsamen Bergen 
und Felsenhihen, in Bergschluchten und von der Natur geschafie- 
nen Hohlen (2 zozors dvoegevwizoig xui /uoiorg maveoiuors xui 
onnlaiov Oraig sai 6Qiv megronaiţ) anlegen solle î).  Allein der 
măchtige Clerus und der kirchliche Sinn orthodoxer Kaiser und 
frommer Kaiserinnen liessen den Grundsatz des Nicephorus Phocas 
bald genug in Vergessenheit kommen.  Nach wie vor wurden în 
Stădten und Landschaften neue Klâster mit Grundbesitz und reich- 
lichen Dotationen hergestellt €). War der den Klâstern zugewiesene 
Grundbesitz Staats-Eigenthum gewesen, so haite nur der Kaiser 
hieriiber zu verfigen und machte dies keine Schwierigkeit. War 
derselbe Privat -Eigenthum, so musste natiirlich der Besitzer ent- 
schădigt werden, was wohl oft genug ohne geniigendes Aequivalent 

" geschehen ist. Demn ein Kloster stand ja damals weit hâher als 
die Privat- Interessen einzelner Unterthanen. — Zu einem grosseren 
Kloster gehârten gewâhnlich Meiereien (uerogpa genannt), welche 
oft mehrere Meilen von dem Kloster entfernţ lagen. Dahin wurden 
von Zeit zu Zeit Mânche abgeschickt, um die wirthschaftlichen Ver- 
hălinisse zu beaufsichtigen und zu ordnen 5). Der specielle Vorste- 
her des Klosters, der Abt, hiess x09mpouuevog, so wie derselbe 
noch gegenwârtig in den christlichen Klâstern des Orients genannt 
wird $). 

1) Was die Benedictiner als Schriftsteller geleistet haben, ist in einer Biblio- 
theca Benedictinorum, einem Verzeichnisse der von den Benedictinern gelieferten 
Sehriften, welches vor etwa 10 oder 20 Jahren erschienen, nachgewiesen wordeu. 

2) Nicetas de Manuele Comneno VII, p, 271 sq. 
3) Nicetas Choniat, |. e. 
4) Nicetas Choniates de Manuele Comneno VII, p. 271 (ed. Bekker) erwâhut 

die 6ia nit3oa yiis xegropigov zai Herutăves 4hoseovs xrl., welehe den Kli- 
stern iiberwiesen wurden. 

5) Pachymeres de Andronico Palaeologo libr. VII, e. 17, p. 596. So gehen 
alljâhrlich von den Klâstern des Athos zur Zeit der Erndte Mănche nach den 
Meiereien, um bei dem Finerndten mitzuhelfen, 

6) Pachymeres |. ce, Der gegenwârtige Name ist Kathigumenos, da im Neu- 
griechischen das 7 durch + ausgesprochen vird.
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Jedenfails waren es die grisseren Klâster, welche stets mit 

dem Namen por bezeichnet werden. Und diese waren es ganz 
besonders, welche mit stattlichen Gebiuden umgeben wurden, um 

hohen und reichen Personen, welche ihre Besitzlhimer oder we- 

migstens einen Theil derselben dem Kloster vermacht hatten und 

hier îihr Leben beschliessen wollten, eine anstândige und bequeme 

Wohnstâtte gewâhren zu kânnen. Auch waren, wie schon ange- 

geben, solche Kloster besonders zu diesem Zweck von hohen Per- 
sonen gegriindet worden. Hohe Geistliche aber, z. B. Patriarchen, 

welche ihre letzten Lebenstage in einem Kloster vollbringen woil- 

ten, begniigten sich gewâhnlich mit einer einfachen Zelle. Wel- 

cher Unterschied zwischen puovp, gpgovreorigrov und doxnrgrov 
Statt. fand, lăsst sich schwerlich genau bestimmen, obgleich die 
Bezeichnungen selbst einen Unterschied zu begriinden scheinen, 

îndem ovi aut die einsame Abgeschiedenheit, gpgovrrozigrov auf 
nachdenkende stille Andacht, dozpzgrov auf Vebungen in gotiseli- 
gen Werken hindeutet.  Alein dieses alles war doch am Ende jedem 

Kloster eigenthimlich und lăsst sich als Zweck eines jeden betrach- 

ten. Es bleibt nur die muthunassliche Annahme îibrig, dass die 

pgovrroriga, Goxnruora, ilaoriguu und veuveiu weniger umfas- 

sende und demgemâss auch geringer dotirte Anstalten waren, als 

die povai und movaarigra, welche Bezeichnungen auch fir die 
grossten Klâster von den byzantinischen Autoren gebraucht verden. 

Phrontisteria wurden auch von einzelnen Geistlichen gegriindet, wo 

sie dann în stiller Eingezogenheit lebten î). Von den zahlreichen 
Anlagen des Klosterberges Athos werden viele als poovzrozjgra 
bezeichnet 2).  Wabrscheinlich hatten die gpgovzeorigra und doxyry- 
ora keinen Grundbesiiz, sondem wurden unnmittelbar vom Kaiser 

oder aus der Staatskasse oder aus Privatmitteln Einzelner unterhal- 

ten. So hatte der Kaiser Manuel, Enkel des Alexius Comnenus, 

îm 12. Jahrhunderi ein gpgovreozporov am Ringange des Pontus bei 
dem Orte Kuzaoxtry zu Ehren des Archistrategus Michael gegriin- 

det). Tebrigens werden auch Phrontisteria mit schânen Bau- An- 

lagen und anmuthigen Baumpflanzungen, so wie mit erheiternder 

Umgebung erwăhnt.  Phrontistezia befanden sich auch auf dem 
Berge Papycius, in deren eins der oben erwâhnte als Mânch 

zeschorene  Protostrator Alexius vom Kaiser Manuel gebracht 

1) Cantacuzeni histor. II, 39, p. 546 (ed. Schopen). 

2) Cantacuzenus |, c. 

3) Nicetas Choniates de Manuele Comneno libr. VII, p. 270.
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wurde:). Als geringere Anstalten von kleinem Umfange dărfen wohl 
die sixrigro: oîxo,, wărtlich Bethăuser, betrachtet werden, da solche 
oft von gewâhnlichen Mânchen gegriindet wurden.  Daher wurde 
durch eine Verordnung bestimmt, dass keinem Mânche gestatlet 
werdeu sollte, ein Bethaus dieser Art herzustellen, welcher nicht 
hinreichende Mittel dazu aufzuweisen habe 2). Nicetas unterschei- 
det fegă pgovrecrigra und sdxrrgro: oîxos, welche der Kaiser Isaak 
Angelus griindete und mit reichlichen Spenden bedachte 3). Auch 
setzie derselbe Kaiser verfallene Klăster wieder in Stand und stal- 
tete dieselben mit Gemălden und Mosaik- Arbeiten aus 2). Wie in 
den Kirchen, so wurden auch în den Răumen. der Klâster regieren- 
den Hăuptermn, Mitgliedem ihrer Familie und anderen hervorragen- 
den Personen, besonders dem Griinder des betreffenden Klosters 
Grab - Denkmăler errichtet, welche gewâhnlich schon bei Lebzeiten 
des Betreftenden hergestellt worden waren 3), — Wire haben bereits 
oben-bemerkt, dass wenn ein hoher Staats-Beamteter oder auch 
ein naher Verwandler bei dem Kaiser in Ungnade gefallen, beson- 
ders wenn er in Verdacht gekommen war, dass er der Regierung 

1) Nicetas |. e, libr. 1V, p. 187: ll za că uovayov anontious îv îvi 
7ov dară 70 Ilanirov ăpoş fpoovriGrqpiov 1agceggrnrei, 

2) Spicilegium Romanum Tom. VII: titulus de theologia et fide orthodoxa, 
canonibus atque ordinationibus p. 107: 5. ziviş 1» uovagăv — — — ppt 
pode: zritew sixrpglovs oizous, zi 71908 înegriouov ui) îgovats* ti ris ov 
Todro Emytgidor noitiv, xwlutcdw Î20 105 zur râv zânov îmzânou. Habe 
er aber die Mittel,- so soli îhm dies erlaubi sein. Eben so einem Laien und 
einem Kleriker. 

3) Nicelas de Isaacio Angelo libr, JI, p. 584.  Nicephorus Constantinopol. 
de rebus post Mauricium gest. p. 7 (ed. Bekker) nennt ein mit dem Namen 
Chora benanntes Kloster geuveiov, in welches der friihere Feldherr Crispus, 
welcher selbst den Thron hâtte besteigen kănnen (p. 5 ibid.), wegen ciniger ge- 
vingschătzenden Worte gegen den Kaiser, als geschorener Mănch gebracht wurde 
(ei 70 1eyoutvov zijs Xopac zregreioy9a Gtuweiov).  Dieses Kloster wird: von 
den: byzantinischen Autoren 5fters în âhnlichen Beziehungen erwihnt und scheint 
nicht unbedeutend gewesen zu sein, 

4) Nicetas |. ce. 111, 584. 

5) Vgl. Nicetas de Andronico Comneno II, p. 460. Georg. Pachymeres de 
Michaele Palaeologo libr. 1, 19, p. 55 (ed. Bekker): ef Tv Tăy Zucttvdowv 
aoviv, Snow xi 5 vergos 70ă fucritos Ejomevre Toi zergos 1tdunto, ur]. 
Grabmăler dieser Art wurden gewâhnlich mit verschiedenem Schmuck ausgastat- 
tet, Nicetas de Manucle Vii, p. 270 tadelt es, dass die Kaiser ihre Grabmiăler 
in den Kirchen mit vielfarbigem Gestein und Tiinchwerk schmiickten, um auch 
nach dem Tode noch im Prunke von den Besuchem der Kirchen gesehen zu 
werden.
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des Kaisers nachtheilige Pline im Simne habe, so konnte es leicht 

geschehen, dass er plâtzlich abgeholt, sein Haupt geschoren, ihm 

das Mânchs - Gewand angelegt und ihm eine Kloster-Zelle zur Woh- 

nung angewiesen wurde. Man nannte einen Ungliicklichen dieser 

Art damn auch wohl Papas oder Abbas).  Oft genug begegnele - 

dies Unschuldigen, welche durch Neid und Missgunst miichtiger 

Feinde bei dem Kaiser verdăchtigt worden waren. So waren staii- 

liche Feldherm, welche dureh ihre Tichtigkeit bei dem Heere und 

bei dem Volke in hoher Gunsi standen, betrăchiliche Peiehthimer 

hatten und von diesen durch Freigebigkeit Gebrauch machten, stets 

in solcher Gefahr. Wir haben bereits oben Fille dieser Art ange- 

geben. Auch fehlte es nicht an solehen, welche sich dazu frei- 

wilig entschlossen, um einer widerwârtigen Verfolgung zu entge- 

hen. So begab sich der Vicekaiser oder Mitregeni lohannes Can- 

tacuzenus des unauihorlichen Verdrusses wăhrend seiner Regierung 

miide endlich freiwillig în ein Kloster, wie schon bemerkt worden 

ist. Mach der Darstellung des Laonicus Chalcocondylas geschah dies 

nicht aus freiem Antriebe, sondem auf Befehl des Kaisers Lohannes, 

seines Schwiegersohnes.  Allein dieser Historiker kann nicht als 

sichere Quelle geiten, da seine ganze Darstellungsweise eine un- 
zuverlăssliche ist und er sich als Compilator of selbst widerspro- 

chen hat.  Wie hoch bei den orthodoxen Byzantinern die Busster- 

tigkeit im Mânchs- Gewande angeschlagen wurde, zeigt der măch- 

tige Drang derjenigen Kaiser, welche von einer gefahrvollen Krank- 

heit beiallen das Ende ihres Lebens erwarteten, jedoch noch vor 

dem Abscheiden sich das Haupt scheren, eine Mânchs-Kulte anle- 

gen und sich în ein Kloster bringen liessen, um hier zu enden, in 

der Leberzeugung, vor dem Richterstuhl Gottes în dieser Weise 

als volilkommen bussfertige Siinder zu erscheinen und seiner Gnade 

um so wiirdiger befunden zu werden. So mancher hătte wohl 

noch leicht gerettet werden kânnen, wenn die Krisis der Krankheit 

abgewartet worden wăre, wâhrend ein so rauher diâtetischer Wech- 

sel gar leicht den tădtlichen Ausgang der Krankheit beschleunigen 

konnte und gewiss mehr als einma! beschleunigt hat. Die grobe, 

rauhe und kurze Mânchs-Kutte, welehe Mânnermn von hobem Wuchse 

kaum bis zum Knie reichte, musste auf einen ohnehin abgeschwăch: 

ten Kârper hâchst nachtheilig einwirken. So liess sich der er- 

krankte Kaiser Manuel, ein Mann von hoher heroischer Gestalt, die 

hăme Mânchs-Kutte anlegen und in ein Kloster .bringen. Seine 

1) Nicephorus Constantinopolit. p. 7 (ed, Bekker),
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hohe Statur konnte von der Kutte, welche nur bis zum Knie reichte, 
nicht umhillt werden. Er starb in demselben Kloster, in welches 
er sich hatte bringen lassent).  Als der Kaiser Andronicus [IL 
wăhrend einer schweren Krankheit dies ebenfalls zur Ausfihrung 
bringen wollte, widersetzten sich aie Aerzie und ganz besonders 
der Freund des Kaisers, der Gross- Domesticus Cantacuzenus. Bald 
darauf war der Kaiser wiederhergestellt. Spiter erkrankte er aber- 
mals und liess sich besonders der ungestărten Buhe Wegen in ein 
Kloster bringen, wo er bald seinen Geist aushauchte 2).  Hieraus 
kann man abnehmen, welche Achtung dem Kloster im byzantini- 
schen Staats- und Privatleben gezollt wurde 3). Das Urtheil un- 
serer protestantischen Staatsbirger, dass hier miissige Menschen 
ohne Arbeii vom Staats - Eigenthum zehren, wurde nicht leicht ver- 
nommen. Aber dennoch darf man annehmen, dass so mancher by- 
zantinische Kaiser iiber die ungeheure Zahl von Klăstern den Kopt 
geschiittelt und gedacht hat, wie loseph der Zweite, Kaiser von 
Oesterreich, welcher in einem Briefe folgende Worte niederge- 
schrieben hal: +, Meine Aufgabe ist eine schwierige, denn ich will 
das Heer der Mânche vermindem und diese Fakire, vor deren ge- 
schomen Kopfen das Volk mit Ehriureht niederkniet, und die sich 
eine Hersschalt iber die Herzen des Psbels erworben haben, gegen 
die es fast kein Gegengewichi giebt, in Menschen zu verwandeln.« 
Wenn dies ein intelligenter Kaiser noch im achtzehnten Jahrhundert 
zu schreiben Ursache hatte, und selbst noch in dem bereits auige- 
klărten Jahrhundert, eine Herrschaft der Mânche îiber die Herzen 
des Păbels Statt fand, wie gross mag eine solche Henmschaft im 
byzantinischen Zeitalter gewesen sein, wo die in voler Bliăthe 
stehende kirehliche Macht durch eine noch ungeschwichte urkrăf. 
tige Religion die Gemiither der grossen Masse zu lenken ver- 
mochte! 

- 1) Nicetas Choniates de Manuele Comneno VII, p. 288 (ed. Bekker): 70 di 
Gâixos au) odiiots 6v unire uriv Ve Glov zoă jjooixoi îxtivow reraBaivov 6dua- 
'zos, tie Tag xviuas Gxalvqptis, cs undive 7 Sobvrov cva dOdzgurov. Die 
himmlische Zukunft mit ihrer verheissenen ewigen Gliickseligkeit stand diesen 
in starkem Glauben beharrenden Byzantinern natiirlich weit hăher als der irdi- 
sche flăchtige Traum eines noch obendrein miihevollen Lebens, 

2) Cantacuzeni histor. 11, 16, p. 403 sq.; II, 40, p. 557 (ed. Schopen). 
3) Cantacuzenus histor. 1], 39, p. 545 meinte, dass man den Athos mit 

seinen Klistern mit Recht eine himmlische Stadt nennen kânne (126ây otpd- 
vio), Dass eîn Kaiser sein Leben în einem Kloster beschliessen mâchte, wurde 
natiirlieh von dem hohen Clerus stets gewiinseht, vielleicht auch in Bezirhun 
auf betrăchiliche Legate. 

5
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Selbst Tochter der. Kaiser, ihrer Verwandten so wie hoher 
Staatsbeamteten widmeten sich nicht selten dem Klosterleben 9, 
theils aus eigenem Antriebe und aus dem Verlangen nach unge- 
trubter Ruhe, theils auf den Wunsch ihrer Eltern und Angehărigen, 
wie dies în gleicher Weise wâhrend des Mittelalters in den Liân- 
dern der katholischen Kirche oft genug geschehen ist und noch 
gegenwărtig nicht gar selten vorkommt. Dies thaten sogar solche, 
welche die Natur mit allen Beizen der Schânheit, und das Glick 
mit irdischen Giitern ausgestattet hatte. So die mit aller weib- 
lichen Anmuth ausgestattete Kaiserin Maria, nachdem ihr Gemahl 
verdrângt worden und Nicephorus Botaneiates den 'Thron' bestiegen 
haite. Sie wurde dann die Gemahlin, dieses bejahrten Kaisers und 
nachdem auch dieser verdrângt und în ein Kloster gebracht wor- 
den, lebte sie ebenialis aus freiem Antriebe bis zum Ende îihrer 
Tage în einem Kloster?). Sie zogen. die himmlische Seelenruhe 
în einer Klosterzelle der Unruhe eines genussreichen Lebens, die 
Aussichi auf die ewigen Freuden den sehnell hinwelkenden Blumen 
des irdischen Friihlings vor. Das Klostergewand' galt ja als ein 
Engels Gewand, wie Anna Comnena sich ausgedriickt hat (rai zoă 
ăpyeiuoă dăroiiraa oxinatos), o obgieich dieses diistere Gewand oft 
genug als ză uiava Gdzn bezeichnet wird?). So widmete sich 
eine der beiden kaiserlichen Tâchter des Isaak Angelus der Ein- 
samkeit des Klosters, vielleicht auch in dunkler Ahnung der be- 
vorstehenden Siiinne, welche die Regierung ihres Vaters erschiit- 
tem oder ganz und gar vermichten wârden. Der genannte Kaiser 
liess fiir seine Tochter ein statiliches Nonnenkloster mit grossem 
Aufwande (pwvarxeov gpgovrrozerov), welches den Namen lohan- 

nitze (z70> zoi Ioavvizlu Asyousvov oîxov) erhalten haite, herstel- 

len, în welches nach seiner Vollendung dieselbe einzog 4. Wie 

viele andere mâgen dasselbe gethan haben, von welchen uns 

keine Kunde geworden ist. :Die Nichtigkeit des irdischen Lebens 

konnte in der grossen ostrâmischen Residenz selbst einer Kaisers- 

1) Vgl. Nicelas de Isaacio Angelo libr. III, c.1, p. 54854. 

2) Nicephor. Bryennius Comm. 115, 25, p. 1286 (ed. Meineke). Anna Comnena 

1, 2, 141, 5,151. 

3) Anna Comnena “ Alexiadis libr. LI], e, 1, p. 134 (ed. Schopen). Eben so 

Georg. Codinus de annorum et imperatorum serie p. 159 (ed. Bekker): 705 us- 

pălov zei Qyyelazoi GyiuttTos. 

4) Nicetas Choniat, de Isaacio Angelo libr. II], c, 1, p. 548: adr ducîce 

duveda 1 Şi isoăcas îuivdgtuse, 
Krause, Nicephorus.. 
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tochter recht klar vor die Augen treten. Das Kloster sicherte 

“gegen den grauenhaften Wechsel der Lebensverhăltnisse. 
Bin prăchtiges Kloster, ebenfalls als poovzzozţorov bezeichnet, 

stellte der Kaiser Constantinus Monomachus her, mit welchem eine 

schâne Kirche (ireorzai?âg ie0dv), ein Verpflegungshaus (vocodo- 

ysov) fir unbemittelte Kranke, anstăndige Nebengebiude und eine 

anmuthige baumreiche Umgebung verbunden waren ?). Neue Griin- 

dungen von Klăstem, welche pgovzrorgra genannt werden, finden 
wir. bei den byzantinischen Autoren oft erwâhni.  Pachymeres, 

sonst ein verstândiger Historiker, hat es als etwas Erfreuliches 

und Lobenswerthes hervorgehoben, dass die fruchtbaren Auen um 

den Măandros nicht blos mit thătigen Landwirthen und zahlreichen. 

Heerden, welche auf den fetten Tfriften weideten, sondern auch 

mit vielen Klostern und zahireiclien Mânchen, den Himmelsbiirgem 
auf Erden (povazăv oiguvonolirăv 2riyeiov), versehen gewesen 

seien und dass man diese schine Region gleichsam als das neue 

Palistina betrachten konnie. Wen selbst im Geiste eines wissen- 

schaftlichen Mannes der Glaube an das Verdiensiliche des Kloster- 

lebens so feste Wurzeln fassen konnte, wie stark muss dieser 

Glaube exrst bei der ungebildeten grossen Masse gewesen sein! 

Allein jene ganze Gegend wurde fortwihrend durch die plătzlichen 

Streifziige der Tirken beunruhiget, bis dieselbe ihnen văllig in 
die Hiănde fiel?).  Wenn Historiker, wie Pachymeres ună -Nice- 
phorus Gregoras das Mânchihum als etwas verdienstliches beteach- 
teten, so muss diess von der streng osthodoxen Bichtunge ihres 
Jahrhunderis aus bewitheilt werden.  Ausserdem wârde ihnen auch 
ein entgegengesetztes Urtheil den Hass und die Feindschaft des 

“măchtigen Clexus zugezogen und unter Umstânden selbst inre Exi- 
stenz bedrohet haben 5). Die Diătsregela in den byzantinischen 

  

1) Michaelis Attaliotae histor. p. 48 (ed. Bekker). 

2) Pachymeres de Michaele Palaeologo libr. 1V, c. 27, p. SII. 

3) Dass von den Klistern iibrigens auch viel Gutes ausgegangen isi, wird 
von keiuem Unparteiischen bezweifelt werden.  Als ein grosse» Lobredner der- 

selben ist neuerdings (spăter noch Alphons Dantier, les Monastâres Bencdietins 

dltalie, vol, 1.2. Par. 1867) der Graf von Montalembert in seinem Werke: „Die 

Mânche des Abendlandes vom h. Benedict. bis zum h. Bernhard, deutsch von 

E. Brandes (Regensb. 1860, Bd. 1. 2) aufgeweten. Im ersten Bande, Vorwort 
XXI sqq. bemerki devselbe folgendes: „Constatiren und bewundern wird man 
freilich auch die Urbarmachung so vieler Wălder und wilder Einiden, das Ver- 
vielfiltigen und Bewahren so vieler literarischen und historischen Denkmiler 
und die staunenswerthe klisterliche Gelehrsamkeit, ' die sich durch nichis ande-
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Klostern waren streng geordnet, je nach den gesetzlichen Fast. 
tagen, welche genau eingehalten wurden, und den iibrigen Tagen, 
an welchen nicht _gefastet zu wWerden brauchte, jedoch nicht alle 
Speisen gesiattet waren. Vom Fleische grosser Thiere war naţiir- 
lich keine Rede. Dagegen waren Fische, Conchylien (Krebse, Au- 
stern u: s. w.), so wie Fleisch von Gefliigel, namenilich von Hâh- 
nem gestallet; das letztere wenigstens. in Zustănden kârperlicher 
Schwăche oder auf Verorâdnung des Arztes.  Daher beklagte der 
eiust beliebte und den Byzantinern willkoimmene, von Alexius Comne- 
nus aber verdrângte bejahrie Kaiser Nicephorus Botaneiates, als er 
geschoren und im Mânchsgewande in ein Kloster (826 ziw IMeoeB1t- 
zzov poviv negrvuuov) Sebrachi worden war, nur das eine, dass 
îhm nun der Genuss des Fleisches nicht weiter gestatiet sei (4 zoă 
z0îuc me uovov drzozi nă, 7âv 9 did» Odin not î podvric). 
Ales iibrige sei îl gleichgiiltig 1). Das Fleisch ersetzten jedoch 
kăstlich zubereitete Mehispeisen, wohlschmeckende Gemiise so wie 
saftiges feines Obst verschiedener Art. Wein war ebenfalls als 
Getrânk gestaltet und die Klăster entbehrten nicht leicht eines 
wobl beseizien Weinkellers.  Unter gebieterischen Umstânden konn- 
ten jedoch Patienten auch nahrhafte Fleischspeisen auf einige Tage 

res ersetzen lăsst; das sind allerdings grosse der Menschheit geleistete Dienste, 
die, wenn bei den Menschen: Gerechtigkeit zu finden ivăre, geniigt hătten, um 
die. Mânche aut ewig mit ihrem Schilde zu decken. Was aber noch ganz an- 
dere Bewunderung und Dank verdient, das ist der ununterbrochene Kampf der 
siiilichen Freiheit gegen die Knechtschaft des Fleisches, das beharrliche Stre- 
ben des Willens nach dem Erwerb und der Bewahrung christlicher Tugend u. 
s,w.“  Wenn nun von Montalemberi besonders das Verdienst der Benedictiner + 
hervorgehoben hat, so ist von Frz. Winter auch den Cisterciensern ihr Lob zu 
Theil geworden (d. Cistercienser des nordăsil. Deuischlands bis zum Auftreten 

„der Bettelorden, Gotha 1868). Derselbe bemerkt $. 217: „Die Cistercienser fol- 
gen dem Zuge, der das deutsche Volk in seiner Germauisirungsarbeit. immer 
weiter nach Osten treibt und în den Ostseeprovinzen einen Ringkampt mit dem 
heidnischen Wesen beginnt, der zu den grossartigsten gehări, welehe die Welt- 
geschichte aufzuweisen hat. Dorthin entsendet der Cistercienserorden aus dem 
nărdlichen Deutschland seine besten Krăfţe,  Hier titt ex în eine Culiurarbeit 
im edelsten und allseitigsten Sinne ein u. s. w.“ Vel. S$. 218 u. 219, Pie byz. 
Mânehsorden haben einen so măchiigen Bekehrungseifer nicht manifesţirt, doch 
haben sie nach den slawischen und scythischen Liândern bis nach Russland hin 
segensreich gewirkt. In Asien stand ihnen der măchtige Islam enigegen. Und 

seit den Kreuzziigen war hier vollends wenig zu thun. Die Cistereienser bilde- 
ten einen sehr strengen Mânchsorden mit Kasteiungen und mit der Geisselung 
(Flagellanten). Winter 1. ce. 8.25 f. 

1) Anna Comnena III, c. 1, p. 134 (ed. Schopen). 
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vom Arzte verordnet werden. Wie schon bemerkt, diente jedoch 

besonders zu diesem Zwecke das Fleisch von Hihnern. Daher die 
Kloster gewâbhnlieh auch mit Hihnerstăllen versehen waren.  Wer 
aber erst in seinen spăteren Lebensjahren sich dem Klosterleben 

widmete, nachdem er friher stets an reichliche. Fleischkost sich 

gewâhnt hatte, fiir den konnte die Klosterdiăt nicht blos driickend, 

sondem seiner -Gesundheit. auch nachtheilig werden,  Daher ver- 

“boten es bisweilen die Aerzte,  besonders schwăchlichen Men- 

schen, sich dem Kloster anzuvertrauen, weil die Fleischkost zur 

Erhaltung îhres Lebens und ihrer Gesundheii erforderlich sei, wie 

dem lohannes. Glykys, welcher die Absicht hatte, eine Klosterzelle 

zu beziehen, statt dessen aber endlich auf den Patriarehen-Stubl 

evhoben wurde t).  Doch trugen selbst solche, welche friiher îm 

Ueberfiuss bei vollen Fleisehsehiissein gelebt hatten, die Entbeh- 

rung der Fleischkost mit christlicher Geduld, wie Alexius, der 

reiche Verwandte des Kaisers Manuel, und spăter der von seinem 

Enkel verdrângte bejahrie Andronicus îl., ein siebzigjăhriger Greis. 

Im Kloster empfing der letzigenannte hăufig Besuche von seinen 

gelehrien Anhângern, worunter sich auch Nicephorus Gregoras 

befand.  Einst hatten sie ihre gelehrten Unterhaltungen bis nach 
Mitternacht (p&yor 1rowirnc ălexrgopoviac) fortgesetzt, als nach ihrer 
Enternung dem Kaiser erst seine Abendmabhlzeit aufgetragen wurde, 

welche in Conchylien (ză zic zoogiic 0orguxddeouu mivra dă ră 
zciv vnotiuwv 2xeivwv mneoăv voneua) bestand. Dazu hâtte er star- 
ken ungemischten Wein trinken sollen (2g' oîc 0fov dxgaronocig 

zercucda:), wie derselbe Autor bemeikt: statt dessen trank er 
sein beliebtes frisches Quellwasser, worauf er sofort heftige Unter- 

leibsbeschwerden empfand und bald darauf seinen Geist aufgab. 

Er hiâtte sich zur Ruhe begeben sollen, ohne noch etwas zu ge- 

niessen, um sich nach dem Erwachen durch ein krâftiges Frih- 

stiick zu entschădigen 2). 

Freilich fehlte es auch nicht an weltlich gesinnten leckeren 

Mânchen, welche nach den kâsţiichen Gerichten în den Hiusern 

der Reichen schmachteten und bei dem hohen Ansehen des Mânchs- 

1) Nicephorus Gregoras VII, 11, 270; za Îv îvâyzn xerd râs Tăv durov 

volotis xoturu Toizov yoiicătu xai did zoăzo 0ij 70 gtovezizov 00 Guyregonzeu 

Gyijuca. Die Aerzte waren gewiss auch schon damals keine Orthodoxen, eben 

so wenig als die unserer Zeit.  Vielmehr galten ihnen Leben und Gesundheit 

mehr als die Dogmen der Kirche und die Gottseligkeit der Minche. 

(2 Nicephorus Gregoras libr. IX, 14, p. 461. 462,
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standes auch hăufig Gelegenheit fanden, ihre Sehnsucht zu stillen. 

Orthodoxe wohlhabende Familien machten sich ein Vergniigen dar- 
aus, Mânche einzuladen, 'ja als Hausfreunden ihnen den tăglichen 

Besuch zu gestatten. Man hielt es ja fiir ein Zeichen religidsen 

Sinnes, mit den frommen irdischen Himmelsbiirgern umzugehen. 
Ja selbst an der kaiserlichen Tafel war es ihnen vergânnt Theil 

zu nehmen.  Viele derselben mochten sich wenig von jenen Philo- 

sophen unterscheiden, welche Lucianus als verăchiliche Schma- 

votzer in den Hăusermn reicher Pâmer gegeisselt hat. Nicetas Cho- 

niates wenigstens hat solehen Mânchen einen nicht geringeren 

Denkzeltel angehăngt als Lucian jenen Philosophen in Rom 1). Jede 

Art von Superstition wurde bei solchen, die dafiir - empfânglich 

waren, genâhrt und unterstitzt und Leichtglăubigen luftige Hofi- 

nungen auf eine schânere Zukunft beigebracht, um dadureh sich 

angenehm und beliebt zu machen. Dies thaten sie z. B. bei dem 

ungliicklichen, durch seinen grausamen Bruder geblendeten Kaiser 

Isaak Angelus, welchen sie, nachdem er durch die Kreuzfahrer 

mit seinem Sohn Alexius den Thron wiederum bestiegen, wăhrend 

der Geniisse an reich beselzier Tafel mit neuen [Hofinungen beleb- 
ten. Er hatte den Thron abermals bestiegen, um Euze Zeit dar- 

auf noch als regierender Kaiser zu sterben, und bald nach seinem 

Tode wurde auch sein Sohn und Thronfolger Alexius, nachdem er 

sechs Monate und acht Tage regiert, durch den Usurpator Murt- 

zuphlus (Movgrţovghoc) erdrosselt?). So gingen die schânen, 
dem Isaak Angelus von den Mânchen gemachten Hoffnungen în 

Eofiăltung.  Sogar seine Sehkrafi sollte er cinst wieder erlangen. 

  

1) Nicetas de Isaacio Angelo et Alexio filio p. 737 (ed. Bekke) : Gore xei 

Tv movasttiv oi xaragbrero, zai Page Înip xouăvrEs zi T0ă 7r6yavos digou- 

RY > tis alor 18 oîxsiav 70 Seorpiltc oi Dtouuctis mepiztiutvor Oyiiute Tds 

pguzas roaenttas METGOLaxo TES ci Tv 2790 Toug vals; 4ai 7rlovas 7LEQi- 

peivovrts GuvOenvodyrtg “Ioaezip ovyradlozeov dztlvp 1iv uovaoyiav îv 46- 

Yors, 7ov vYoouiav logbrEgov 7oooptpbusvor 27. 

2) Nicetas |, e. p.746 sq. Nicephor, Greg. VI,5, 183: văv dă râs îvdisov 

71EQ.vo6Toăvras olzias ai yuvarxagiov Geptlerv odora îfanerăvras sai per- 

povutvouc du roi CZ uros zei Vtouare uîv moofărov Iyovres, îco9E 9” 

Zvrac mitov îi ară 1brovs Gonuyus sa). In Beziehung auf eigentliche Bettel- 

mănche, wie solche der Buddha - Cult, der Islam und selbst die katholische 

păpstliche Kirche aufzuweisen hatten, habe ich bei den byzantinischen Histori- 

kerm keine Angaben gefunden. Einsiedler, den Derwischen ihnlich, existirten 

viele. Der Islam haite und hat noch jetzt Derwisch -Klister, wie das zu Da- 

mascus. Vel. Alfr. v. Kemer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams 

w.s.w. $.65f£. (Leipz. 1868).
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In den byzantinischen Klâstern geschah das, was noch in un- 
serem Zeitalter in den katholischen Klăstern des Occidents oft genug 
vorgekommen ist, natirlich viel hăufiger.  Bald tauchte nămlich 
da bald dori ein Wunder auf, oder auch ein wundesthătiger Mânch, 
eine wunderthătige Nonne, oder es sollten bală hier bald dort die 
Veberreste eines beriihmten Heiligen aus alter Zeit auigefunden 
worden sein, welche natirlich zur Verehrung ausgestellt wurden 
und welehen man Wunderkrăfte zuschrieb, wie die des heiligen 
Andreas von Kreta in dem Nonnenkloster, welches den Namen 
Krataeos fiihrte 1).  Besonders hochgehalten und mit feierlicher 
Ehrfureht betrachtet wurden die Ueberreste heiliger Măriyrer, wel- 
che lieber sich den schrecklichsten Qualen und Todesarten preis- 
gegeben hatten, als von den Grundsâtzen der christlichen Religion 
abzulassen oder auch nur zu wanken. Mit feierlichen Worten wer- 
den diese Mirtyrer von den Kirchenvătţein unzâhligemal verherr. 
licht ?). Daher Ueberreste derselben in den Klăstern als kâstlicher 
Schaiz bewahrt wurden. | 

Die Sitten und die Lebensweise der Mânche wWaren wâăhrend 
der Regierung des orthodoxen Kaisers Andronicus Il. grossentheils 
so entartet, namentlich verweichlicht und ippig geworden, dass 
der bis zur Schrofiheit strenge Patriarch Athanasius es făr năthig 
hielt, eine durchgreifende Reform des Klosterlebens eintreten zu 
lassen. Er wurde der Schrecken der Mânche. Ein reich besetzter 
Tisch, îiberfliissige prunkende Bekleidung, alles, was Geldausgaben 
voraussetzt, îhr tăgliches Rrscheinen auf den belebten Marktplătzen 
und Strassen wurde dureh Athanasius untersagt. Sie sollten ferner- 
hin zu Fuss gehen und sich nicht (ahren lassen, uberhaupt sole 
alles prunkende Wesen vermieden werden 3). ir ersehen hieraus, 
dass der Stand der Mânche im Vertrauen auf seine aus alter Zeit 
siammende Geltung und auf den ihm von der grossen Masse ge- 
zollten Respect iiberiniithie geworden und entartei War.  Als gott- 
gefăllige Menschen, welche ein nur dem Dienste der Religion und 
der Kirche geweihetes Leben făhren sollten, waren sie bei dem 

  

1) Nicephorus Gregoras vol. III, e. 22, p. 244 (ea. Beliker), 
2) So s. Nicephorus £, P. Patriarcha Antirrhetico III, adv. Constantinum 

Copr. p. 474 (in d. Patrologiae cursu completo ed. Migne, Par. 1860): 0ăror 
di oi Gopoi zei nevebpnuoi ukorugtc, 7gorarorpâgor xard Tis zzlâvas &va- 
Ver dtvrts, nvoyou Tic 20% ijuăs mtortos dpInGc GrarEGeGto, GTUlo. Tis 
2aximotes zei Edouloua , z0nnîs zis ticefelag vai Deutios draduigtrog, z)tos 
uEye duăv 1ăv niorăv zei Eyzalhomout, Os pooriges Acungoi ari. 

3) Nicephorus Giegoras VI, 5, 183 sq.: z0vpăew xi” duuâgtovaw î9tc Ayoeuis Azaiocug îvOzixvuc 9. war altăglich an vielen Mânchen wahrzunelumen,
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Volke zu einem Ansehen gelangt,. wie es die Monchsorăen der 

neueren Zeit im Occident wohl schwerlich erreichi haben.  Daher 

waren sie iibermiithig geworden und glaubten sich schon etwas 

erlauben zu diirfen. Sie wurden daher genusssichtig und iippig, 

obwohl es daneben durchaus nicht an solchen fehlte, welche ein 

streng enthalisames, reines, gotteeweihetes, ja ascetisches Leben 

fihrten.. Unverbesserliche Mânche liess Athanasius ohne Weiteres 

festnehmen und ins Gefângniss bringen oder sie wurden sofort aus 
der Residenz vertrieben 1).  Allein die heilsamen Reformgesetze . 

des Athanasius halten nur so lange Wirksamkeit, als er den Pa- 

triarcheustuhl behauptete.  Sobald er seine hohe Wiirde nieder- 

gelegi haite, fiel alles wieder in das alte Gleis zuriick 2).  Doch 

hatte so manches Kloster wegen der strengen Ascetik und Frâm- 

migkeit seiner Inwohner besondere Beriihimtheit: erlangt und der 

Vorstand hielt mit aller Sorgfalt darauf, dass der gute But nicht 
verletzt wiirde. So manches Kloster war auch durch seine strengen 

7eloten allgemein bekannt 5).  Noch andere Klâster hatten dadureh 

Ruf und Ausehen gewonnen, dass sie berihmten wissenschaftlichen 

. Geistlichen ein beliebtes Asyi gewesen waren $).  Denn gar viele 

derer, welche hohe kirchliche Aemţer verwaltet hatten, sehnten sich 

endlich nach der stillen, ungetriibten, beschaulichen Lebensweise în 

dei Kloster zuriick, aus welchen sie hervorgegangen waren 5). An- 

dere Klăster waren durch ihre hochgehaltenen heiligen Reliquien be- 

riihmt. Die hervorragenden Klosterberge warân der noch jeizt viel- 

bewohnte, mit zahlreichen Klâstern bedeckte Athos am Meeres- 

strande der Chalkidike în Thracien und der Melas in: Kleinasien €). 

Den Berg Papycius haben wir bereits erwăhnt, Auch der măch- 

tige Pindus hatte einige Kloster ?). Nur der Athos hat sich nicht 

1) Nicephorus Gregoras 1. c. 

2) Nicephorus Gregor. 1. c, p. 184. 
3) Vgl. Georg. Pachymeres de Michaele Palucologo' libre, 1V, 28, p. 314 sqa. 

(ed. Bekker). 
4) Pachymeres 1. e. V, 24, p. 402, 

5) Pachymeres |. c. 

6) Den Athos haben wir bereiţs mehrmals erwâhnt, Seine Klister und ro- 

manţisehe Anmuth sind von Grisebach und Falimerayer ausfiihrlich beschrieben 

worden. Der Melas, in dessen einen Kloster zwei Mânner, welche den Patriar- 

chenstuhi bestiegen, einst verweilt hatten, wird von Georg Pachymeres |. c. 

p. 402 erwâht (2 ze 70 rară Tuv Qvazolqv uovăv roă Ditlavos îgouws). So 

bedeutend sind jedoch die Klister des Melas nie gewesen als die des Athos. 

7) Noch einen anderen Klosterberg scheint Nicephor. Gregor. VI, 5, 180 

anzudeuten;
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nur vollkommen behauptet, sondern besitzt gegenwărtig auch noch 
mehr Klâster als im byzantinischen Zeitalter, welche zugleichi noch 
weil besser eingerichtet, durch hinzugefigte Bauwerke vergrâssert 
und besser ausgestatiet worden sind. Die srforderlichen Mittel 
dazu haben zahlreiche Vermăchtnisse sowie Unterstiitzungen von 
Seiten der russischen Kaiser gewăhrt. Auch miissen die vorhan- 
denen Fonds schon dadureh immer mehr gesieigert werden, dass 
jeder neu aufzunehmende eine bestimmte Summe zu erlegen hat, 
Da nun jiingere Mânner nicht leichţ aufgenommen werden, sondern 
nur ăltere, so lisst sich auch daraus berechnen, dass die bereils 
bestehenden Fonds stets im Zunehmen begriften sind.  Beisende 
Christen finden hier Aufnahme und Verpflegung, jedoch ist es 
Sitte, dass sie bei der Abreise an die Vorsteher Geschenke ver- 
theilen. —  Ausser den bereits erwâhnten Verdiensten der Kloster 
miissen wir hier doch noch eins derselben etwas genauer in Be- 
tracht ziehen, nămlich die Hesstellung sauberer Abschriften der aus 
dem Altesthum gerelteten classischen Werke, die Vervieltăltigung 
der Handschriften. - Ohne diese Arbeit der Mânche wirden uns 
viele Werke der Griechen und Rămer wahrscheinlich vâllig ver- 
loren gegangen sein. Es hatte sich zugleich în den Klăstern das 
Studium der Kalligraphie ausgebildet und die Klăsterliche ruhige 

„Lebensweise gestatiete hierin Ausgezeichnetes zu leisten.  Jeder 
konnte sich die zum Scehânschreiben nâthige Zeit nehmen. Die 
Beschăftigung mit den Wissenschaften und Kiinsten hatten die Ge- 
selzgeber fiir die Begeln des Klosterlebens schon seit dem 5. und 
6. Jahrh. gestattet, wodurch die Klăster aus Asylen fir fromme 
Trăgheit zu Werkstătten beharrlicher Thătigkeit wurden. Die Zahl 
der betriebsamen Mânche, welche sich theils mit “speciellen Wis- 
senschaften beschăftigten, theils kalligraphisehe 'Copieen von Ma- 
nuscripten lieferten, muss gross gewesen sein 1). Dies bekundet 
die ungeheure Zahl der uns erhaltenen Codices.  Ausser den alten 
classischen Autoren wurden auch die Kircheuvăter vervielfăltiget. 
Eben so haben die Mânche auch verschiedene kiinstlerische Arbei- 
ten geliefert, namentlich Malereien und Schnitzwerke. Die ikono- 

1) Die Kalligraphie ist jedenfalls vielfach von den Mânchen betrieben wor- 
"den, da ihre Zeit und ihr ungestărter Anufenthalt dies gestatieie. Die schinen 
Miniaturen und Manuseript- Ornamente sind wohl am meisten von den Klăstern 
ausgegangen. Eine vortrefiliche Sammlung dieser Art ist jiingst von J. 0. West- 
wood, Facsimiles of the miniaţures and ornamenis of Angle- Saxon and irish 
manuseripis (Lond. 1858. Fol.) mit der prăchtigsten Ausstattung în Gold- und 
Farbendruck publiciri worden,
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kiastischen Edicte des Kaisers Leo des Isauriers hatten Kloster und 

Kirchen ihrer bildlichen Zierden beraubt und dadurch den Veriall der 

Kunst im byzantinischen Reiche befârdert. Die Mânche aber liessen 

sich nicht. ganz und gar dadureh einschiichtern.. Sie lieferten îm 

Geheimen immer noch nfoncherlei Kunstgebilde, mussten aber auch 

Strafen erdulten, wenn sie verrathen wurden 1), Sie arbeiteten 

auch în Elfenbein. So manehes noch gut erhaltene Diptychon aus 

Elfenbein mit zierlichen Gebilden mag wohl von Mânchen herge- 

stellt worden sein. Die Ausstattung der Manuscripte, Documente, 

Diplome mit grossen roth-blau, griin und gelbiarbigen so wie iiber- 
goldeten Uncialen und anmuthigen Miniaturen von den: saubersten 

Formen und mit arabeskenartigen Verzierungen wird wohl grossen- 

theils von Mânchen ausgegangen sein.  Wir haben bei der Beleuch- 

țung der byzant. Bullen und Diplome bereits Einiges erwiâhnt, Nicht 

zu verachten sind jedenfalls einige Bemerkungen Macaulay's in sei- 

ner Geschichte Englands, welche -hier eine Stelle finden mâăgen: 

„In Zeiten, in welchen die Menschen selten durch edle Wissbegierde 

oder durch Gewinnsucht getrieben wurden, Reisen zu macheun, 

war es besser, dass der rohe Nordlânder als Pilger ltalien und den 

Osten besuchie, als dass er niemais etwas anderes sah als die 

sehmutzigen [Hitten und die Urwălder, in denen er geboren war. 

In Zeiten, in welchen das Leben und die weibliche Ehre tăglich 

ausgesetzt waren den Angriffen von Tyrannen und Răubern, war 
es besser, dass ein heiliger Ort mit — Scheu betrachtet war, als 

dass es keinen Zufluchisori gegeben hitte, welcher der Grausam- 

keit und Zigellosigkeit unzugănglich war. In Zeiten, în welchen 

Staatsminner nicht im Stande waren, weitreichende politische 

Biindnisse zu schliessen, war es besser, dass die christlichen Na- 

tionen geweckt und geeinigt wurden zur Wiedergewinnung des 

heiligen Grabes, als dass sie vereinzelt von der muhamedanischen 

Machi iberwăltigt wurden.  Welchen Vorwurf man auch în einer 

spăteren Zeit den religissen Orden wegen ihrer Indolenz und Uep- 

pigkeit mit Recht machen konnte, so war es ohne Zweifel gut, 

dass es in einem Zeitalter der Unwisseuheit und Gewalithătigkeit 
ruhige Klâster und Gârten gab, în welchen die Kiinste des Frie- 

dens in Sicherheil gepflegt, sanfte und beschauliche Naturen ein 

1) Die wiithendsten Verfolgungen gegen die Mânche, welche noch in ihren 

Cellen Bilder hatten, solche fiir andere verfertigten und sich nicht davon ab- 

sehrecken liessen, gingen von den Kaiser Constantin Copronymus aus, woriiber 

Cedrenus T. 1], p. 17 sqq.
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Asyl finden konnten, in welchen der eine Bruder Virgils Aeneide 
abschreiben, ein anderer iiber die anaiytische Methode des Aristo- 

teles nachdenken, in welchen der mit Talenten ausgestattete eine 
Geschichte der Mărtyrer mit bunten Bildermn versehen oder ein 

Crucifix ausschneiden, derjenige, welcher Neigung fiir die Natur- 
wissenschaften hatte, iiber die “Eigenschaften der Piflanzen und 

Mineralien Erfahrungen machen konnte.  Hâlte es nicht zwischen 
den Hitten des gedriickten Landvolks und den Schlăssem des 
grimmigen Adels hier und da solche Zufluchtsorte gegeben, die 
europăische Gesellschaft wiirde nur aus Lastthieren und Raubthie- 
ren bestanden haben. Die Kirche ist von Geisilichen hiufig mit 
der Arche verglichen worden, von welcher wir in der Genesis 
lesen: niemals aber war dieser Vergleich richtiger, wie in jener 
bosen Zeit, als die Arche in Finsterniss und Sturm einsam auf 
der Siindiuth trieb, unter der alle grossen Werke alter Macht und 
Weisheit begraben lagen, aber den sehwachen Keim einer zwei- 
ten und. glorreicheren Civilisation in îhrem Schoosse barg« 9, 

Dass von den Mânchen in der Residenz jungen Leuten bei- 
derlei Geschlechtes auch Untesricht ertheilt wurde, gehet schon 
daraus hervor, dass es einer besonderen Erlaubniss bedurite, Un- 
terricht zu ertheilen, Privatschulen zu halten u. s. w. Ohne diese 

_Erlaubniss war das Unterrichten nicht gestaltet. Wer dies dennoch 
that, konnte von dem Patriarchen zur Rechenschaft gezogen wer- 
den.  Wir haben bereits oben ein Beispiel unter dem Patriarchen 
Arsenius erwăhni ?). Dass gelehrte Mânche in den Hiusern reicher 
gebildeter Byzantiner auch als Vosleser dienten, wie die Anagnosten 
în den Kirehen, darf wohl angenommen werden.. Wăhrend der 
ălteren Zeit hatte ein lobensweither Gebrauch sich lange behaup- 
tet, dass nămlich geistliche Lehrer (gewiss auch ganz besonders 
Mânche) auf freien Plătzen und Strassen entweder die Psalmen 
Davids oder die Briefe des besonders beliebten Paulus oder die 
Evangelien vortrugen und dadurch die religiise Rrbauung und das 
Erwecken frommer Gesinnung und guter Vorsătze fărderten. Man 

1) Macaulay Geschichte Englands, deutsche Uebersetzung 1, $. 10 f. (Nach 
der Uebersetzung von Fr. Biilau, Bd, 1], $.7£) Ueber die Klăster des Orienis - 
iiberhaupt kaun man weitere Belehrung finden in folgendem Werke: “2005 0 ov 
TO eye zar Tv Tăfw Tijs dvazohuriie Toi Xoorou Euzimouds zei ifcuotrus 
căv Înovăutvov dări Fdayâv uovacTnoiov dioo9w$iv no B. Kovriovuougutt- 
voi, Ex0ocrs vtortgu dne E. xui Zr. 1iiv Belovdiv, 8 Beverie 1858. 
2) Vel. Georg Pachymeres de Michaele Palaeologo IV, 19, p. 294, wo es 

heisst:  Zooceyyâlhera Gs 0ijSev Arexrăv uovayos ncidas îxfddonov 77).
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konnle dies als einen besonderen 'Theil dffentlicher religisser Er- 
ziehung und Bildyng betrachten 1). Im Verlaufe der Zeit aber war 
dieser libliche Usus abgekommen ind es hatte dies nach dem 

Uriheile eines Zeitgenossen zur Verschlechterung der Sittlichkeit 

beigetragen. Ja es fehite nach der Angabe des Nicephorus Gre- 

goras zu seiner Zeit nicht an Menschen, welche so entartet und 

gegen die Macht der Religion so gleichgiiltie und abgestumpft wa- 

ren, dass sie eines Obolos:wegen die heiligsten Eide (dzzeg tvog 
0Bod0v txurtgwdev Soxouw porimdscritove piveo9u:) abzulegen be- 

“reit waren 2). Dabei daf man aber nicht ausser Acht lassen, dass 

man auch Mănner und Frauen von der edelsten Sittenreinheit fand, 

welche wie kăstliche Diamanten aus dem wiisten Schutt der schlech- 

ten Masse emporleuchieten und bei ihren' Zeitgenossen stels in 

hâchster Achtung standen.  Hierbei muss man ferner bedenken, 

dass, wenn în einer Stadt von- einer halben oder ganzen Million - 
Einwohner zweitausend Bâsewichter existiren, diese schon die 
ganze Stadt în schlimmen But bringen kânnen. Und doch machen 
zweitausend zu 500,000 oder 1000,000 nur einen kleinen Bruchtheil 
aus. Und wenn wir 10,000 Schurken annehmen, so bilden diese 

doch erst von einer halben oder ganzen Million den 50. oder 100. 

Theil. Es war aber în der alten Welt wie în unserer Zeit einmal 

herkommlich, eine Stadt in Verruf zu bringen, in welcher einige 
hundert Taugenichise und Băsewichte Schlimmes zur Ausfiihrung 

brachten. Die Kinder braver Familien wurden natiinlich în der 
strengsten Sitilichkeit auferzogen, im Bereiche der Religion und 

der iibrigen bildenden Wissenschaften gleichmăssig unterrichtet und. 

ihnen auf diese Weise die Bahn zu niitzlicher Thătigkeit, Pecht- 

lichkeit und Sittlichkeit angewiesen. Kaiser von edlem Charakter 

und praktischer Klugheit entnahmen aus solchen Familien hăufig 

diejenigeni îhrer Beamteten, welche bald ihre vertrautesten Lieb- 

linge, durch welche sie in Bath und That treulich unterstiitzt und: 

în grossen Gefahren gerettei wurden. Dennoch wurden auch solche 

Minner durch geschulte raffinirte Schmeichler, welche durch be- 

rechnete und durchdachte Gesprăche mit dem Hermscher dessen 

Gunst zu gewinnen gewussi hatten, nicht +selten iiberfligelt, in 

Schalien gestelit oder vâllig verdrăngt, wenn der Monarch nicht 

1) Ueber den drddoxelos 7oă etoyyeltou, den dddozelos zoă dro6r6iov, 

den diddozaloc 7oă apelTugtov in den Kirchen vel. Jos. Zhishman , die Synoden 

und Episkopal- Aemter in der morgenlăndischen Kirche S. 149. 150, 

2) Nicephorus Gregoras VI, 5, p. 185.
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mit durehăringendem Verstande und scharfem Urtheil ausgeriistei 

oder wenn er ein unbesonnener jugendlicher Leichtfuss war.  Lei- 

der ist dies bei vielen byzantinischen Kaisern der Fall gewesen. 

Von den gegenwiârtigen Klâstern und Klosterkirehen des grie- 

chischen RBitus stammen noch gar viele aus dem byzantinischen 

Zeitalter. Zu den ăltesten derselben gehâren die zahlreichen An- 

lagen auf dem Berge Athos, welcher daher auch als Gottesstadt 

mit irdischen Himmelsbirgern betrachtet worden ist. Die Privile- 
gien, welche den Klăstern des Athos von verschiedenen byzantini- 

schen Kaisern verliehen worden waren, machten dieselben zu den 

angesehensten und beliebtesten, und gar viele bedeutende Mânner, 

welche einem gotiseligen Leben huldigend dem unstetigen Wechsel 

der Dinge und der tăglichen Unruhe zu entrinnen strebten, haben 

bier die letzten Jahre îihres Lebens im Genusse einer ungetriibten 

Buhe verbracht.  Rinige Pliinderungen ausgenommen (eimnal durch 

die in der Nâhe hausenden Catalanen) haben selbst die Tiirken 

die Athos-Klâster respectirt und ihr Figenthum nicht angetastet. 

Seildem die Plorte des măchtigen Russlands Protection der grie- 
chischen Kirchen und HKlâster zu firchten hat, wirde îhr eine Ver- 

letzung derselben auch nicht ungestraft hingegangen sein. Die 

Klâster des Athos sind von den byzantinischen Historikern oft er- 

wâhnt, wenn auch im Einzelnen nicht genauer beschrieben wor- 

den.  Nicephorus Gregoras hat eine allgemein gehaltene poetische 
Beschreibung des Klosterberges mitgetheilt ?).  Neuere Beisende 

1) Nicephorus Gregoras XIV, 7, 714—720 (ed. Schopen). Wir wollen hier 
nur einige Stellen herausheben: 6z, zrollj ze zai nevrodari zii ldg xo6usi- 
Tre, — zi Rolhiiv 5906 moopellerau Tv zic Tiowews Jovi” ai Gsi av- 

_Tay6de diento 24 Suoavoăv 70 ze cămvouv Tiic 6duiis za 16 oi vdowe tă- 
Joovw' ui zaduguic 70 mieiozov Guusi rais îjliov duri. divdpeot 7 Tolver- 
dt. rouă ui dilon zei leruăvas Moilovs, foye geroăv îvdgunivov, lov 

zei: zei ptve Răvtolov gvidov mtgeggire* zei Gulvn uelurrăv îxti 7Egi- 
Toy Tă dvăn za dotua 7ov dtpa 77691 Boufti, xi Tiopes ris mtrlos dvrtă- 
2 depeiverau Eevos nel Cuuuiyiis oiz 1jg0c dog srâvn, 014 îv Grav 10 
zei ov Gpolvyoivros dei roi răv rt66dowy Gov zixiov ps Guotuy riv 
xi aci îidoriv Tâv âvSponivov cloSnmigiov” zai pedlu68 50 Ex utaov zou 
dloovs vei Tv cpurov îztivov Go%gioc 4 Tăs nddvos 7410400 ovar) Gurg- 
dos zois îzti uovăţouow sintiv mai cuvuuvoi TÂv xborov. îze pag xăzelvn xui 
medâgav Eni oriiYous îv9t6v riwa zai ipahrieov Zupurov zei movouzi)v îvag- 
uowov, E£ cdzooutdlov neoioelnițovoev Tous dxovovras uâww To 2u ucis. 
zei due ruyaig atropuiv vddrov 6 xăgos doderăl ze vai meguevT)titeci 710].- 
iaic, Guests ânopiitovri; &llo9tv dllo uvgiov yivovra naidtg TnyOv, pai 
ddinhors 1giua sai l9ga, zlânrovris Gontg 1ov doduov, xowvoăvieu 16 G£U- 
Mu zrA. În dieser Weise gehet es in poetischen Bildern weiter fort,
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haben viele den Athos besucht und în ihren Schriften beleuchiet. 

Vor allen verdienen die Beschreibungen von A. Grisebach und J. Ph. 

Falimerayer Beachtung, vwelche sich lăngere Zeit daselbst aufgehal- 

ten haben %).  Abbildungen haben dieselben nicht mitgetheilt.  Da- 

gegen sind solche in vielen anderen Werken ălterer und 1ieuerer 

Zeit zu finden2). In den prăchtigen Klostem der Residenz Con- 

stantinopel schlugen nach der Eroberung derselben durch die Tiir- 

ken Handwerker ihre Werkstatt auf, Walker und Schuhmacher, in 

anderen tirkische Familien, Derwische oder tirkische Mânche, wie 

Ducas berichtet 5). Die Mânche und Nonnen waren theils vor der 

letzten Katastrophe entilohen, die zuriickgebliebenen wurden als 

Sclaven und Slavinnen von den Tirken mit weggefiihrt. 

Der Patriareh, 

Cap. 38. 

Wie haben den Pairiarchen, seine kirchliche Stellung îm All- 

gemeinen und seine specielle Beziehung zum Kaiser bereits oft 

erwăhnt, ohne jedoch seine gesammte amiliche Function, seine 

Eirehliche Macht und Bedeulung im Zusamimenhange zu betrachten, 

was hier doch winschenswerth erscheinen diurfte. Das byzantini- 

1) Aug. Grisebach Reise durch Rumelien, Bd. 1, 227—315. und Jac. Phil. 

Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient II, $. 4—159. 

2) În einem alten Werke aus dem XVI. oder XVII. Jahrhunderte, dessen 

Fiţel mir entfallen, ist in einer Abhildung der ganze Athos geradezu als mit 

Rlăstern vullig bedeckt dargestelit.  Allein aumuthige Ginge und Gelinde mit 

prăchtigem Buschwerk und măchtigen Băumen nehmen imimer noch den grisse- 

ven 'Theil des Athos ein. Ein umfangreiches Klostergebăude hat Albert Lenoire 

(Rossikon Convent du mont Athos en Macedoine) în seiner Architecture mona- 

Stique, Par. 3852, p. 32 (in der Collection de documents in€dits sur histoire 

de France, Ser. III, Archeologie Past. 1) bildlich veranschaulicht.  Ausserdem 

werden hier noch viele alte byzantinisch - griechische Kloster, noch mehr aber 

alte griechische Kirchen bildlich vorgefiihrt, Vgi. p. 270, 271. 288. 289, 322. 

345. 353. 354. 357. 859. 272. 273 w. a, m. Ueber die einzeluen Theile eines 

grossen Klosters iiberhaupt p..44—46. (Partie, ÎI. Ul. werden die lateinischen 

Klăster und Klosterkirehen des Qceidents besehrieben und Grundrissc ună Durehi- 

schnițte dazu beigebracht). In Beziehung auf die byzantinischen Kirchen und 

die byzantinische Architecture iiberhaupt sind noch zwei Werke zu erwăhnen: 

1. A. Couchaud, choix d'tglis6s Byzantines en Grtee, Par. 1842. 2. Chr. Texier 

et Popplewell Pullan Architecture Byzantine, Londr, 1864. 

3) Ducas e, 42, p. 318 (ed. Bekker).
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sche Patriarchat bildet in vielfacher Hinsicht einen eben so wich- 
tigen Abschnitt in der Geschichte des ostrămischen Reichs als die 
kirchiiche Hevrschaft des Papstes in der. Geschichte des katholi- 
schen Occidents, nur mit dem Unterschiede, dass der Papst nicht 
blos der hăchste Kirchenbeamtete (obgieich servus servorumn), son- 
dem zugleich weltlicher First mit Landbesitz war und noch gegen- 
wWăriig ist, wihrend der Patriarch nichts weiter war als der erste 
und hâchste Diener der griechischen Kirche, ein Fârst der Clero- 
kraten mit grosser Machi zwar, jedoch mit noch grosserer Beschrân- 
kung seiner amtlichen Gewalt.  Dass derselbe jemals nach dem 
Primat iiber die gesammte christliche Kirche gestrebt habe, ist 
eine unwichtige Ansicht î)..  Wenigstens gewâhren die byzantini- 
schen Autoren keine Andeutung dieser Art... Der Patriarch war 
vielmehr stets zutrieden, wenn der katholische Papst nicht seinen 
Arm auch nach der Herrschaft îm Gebiete der griechischen Kirche 
ausstrecikte. 

| 
in der ălteren Zeit wurde der Patriarch von einer zu diesem 

Îweck berulenen Synode gewăhlt und dann mit der Bestătigung 
des Kaisers in sein Amt eingesetzi.  Wenigstens ging von der 
Synode das Vosrschlagen dreier zu diesem hohen  Kirehenamte 

  

N 

1) Franz von Andlam, die byzant, Kaiser, (Mainz 1865), S. 116 bemerkt: 
» Vergebens erhoben die Patriarchen von Constantinopel unausgesetzi die An- 
spriiche auf das Primat in der Kirche; es blieb und wird den Bischiten von Rom bleiben.“ Woher der Verfasser diese Angabe enimommen, kaun ich nicht 
beuriheilen, da er nirgends die Qucllen seiner Darstellung angegeben hat. So viel bezcugen aber die. byzantinisehen Auloren, duss der Patriareh von Constan- linopel stets zufiieden war, wenn von Seiten des Papstes keine Anspriiche auf die hichste Autorilăt im Bereiche der byzantinisch - griechischen Kirche erhoben wurden, ja dass einige Patziarchen, wie der gelehrie Bekkos unter dem Kaiser Michael Palaeologus, sogar bereit waren, die Unionsbestrebungen des Kaisers zu untersțiitzen, wăhvrend die erste Bedingung der Union eben die hăchste Au-- ctoritit des Papstes auch in der griechischen Kirche war. Auf das Primat des Papstes in der gesammten katholischen Christenheit. sind die Patriarchen niemals eifersiichiig gewesen, Wie sollte auch ein veinkirehlicher Oberhirt ohne Land dem  fiirstlichen Papste mi: Land und Leuten den Rang um das Primat in der Christenheit streilig machen wollen oder kănnen?  Zur Zeit Constantins 
des Grossen so wie in dan zwei năchsten Jahrhunderten war iiberhaupt eine fărmliche Trennung noch gar nichţ eingetreten, da Rom noch zum Reiche gehirte. 
Unter Iustinian |, (um 355) und unter dem Kaiser Constans (055), als Rom abermals dem Kaiserreiche angehirte, hatten zwar die Păpste Vigilius und spă- ter Martin [. bei ihrer Anwesenheiţ zu Constantinopel viel zu dulden, allein ihre hăhere Wiirde dem Patriarchen gegeniiber scheini doch im Ganzen niemals în Frage gestellt worden zu sein, ”
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gecigneter Mânner aus, von welchen dem auserkorenen dureh den 

Vossitzenden (z0d6s990q) die Cheirotonie ertheilt wurde 1). - In der 
spăteren Zeit ging die Enischeidung uiber die Auswahl unter den 

von der Synode vorgeschlagenen drei Mânnern vom Staatsober- 

haupte aus 2). Von demselben wurde einer Synode auch der Auf. 

trag oder die Vollmacht (75 îv66o.uov) ertheilt, -einen neuen -Pa- 
triarchen zu wăhlen 5), welche Wahl er dann bestătigte, wenn ihm 
der Gewăhlte als ein zu diesem hohen Amte geeigneter Mann er- 

schien 4). Auch aus anderen Motiven konnte die Bestitigung er- 

folgen. Wiinschte der Kaiser aber die Abselzung eines Patriarchen, 

so ging von ihm ebenfalls die Initiative oder erste Anregung aus 5). 

Wollte er nicht unmittelbar eingreifen, so schickte er Mânner ab, 

welche mit, Beredtsamkeit begabt dem Patriarehen einleuchtenă zu, 

machen hatten, dass es wiinschenswerth sei, wenn er durch sei- 

nen Rickiriti einem anderen Platz mache $). Dies war natiirlich 

eine schwierige Angelegenheit, wenn cint hinreichende: Grund zur 
Verzichtleistung nicht vorgebracht werden konnte und der Patriareh 
ein ehrgeiziger, stolzer aut sein gutes Recht pochender Mann war, 

Denn ohne sehr irifiige Griinde durfte eine unfreiwillige Absetzung 

nicht eintreten.  Gewâhnlich entsehloss sich aber doch der be- 

1) Cheirotonie bezeichnete bekannilich bei den alten Griechen die Entschei- 

dung einer Wahl oder einer Angelegenheit darch das Aufheben der Hinde einer 
ganzen Versammlung.  Hier aber ist die Bedeutung eine andere geworden, 
Bigentlich wiirde die Cheirotonie nur der ganzen Synode zukommen. Allein bei 
den byzantinischen Autoren bezeichnet Cheirotonie die endgiiltige Wahl îiber- 

haupt, gleichviel ob die Synode oder der z0dedoos oder der Kaiser den Aus- 

schlag gegeben hatte.  Vgl, Pachymeres de Michaele Palaeol. 1V, 23. p. 305. Als 

der Sultan Mehemet Ii. nach der Eroberung der Residenz durchaus einen Pa- 

triarchen gewăhlt wissen wollte, wurde von den Klerikern eine Synode berufen. 

Patriarchica historica p. 80 (ed. Bekker): za ouvbdov yevogtvac falstav 60. 

Guopivos 70v Gorporerov zbor Tedoyiov Tov Gxoldgiov.  Zur Wahl eines 

Patriarehen war natiirlich keine allgemeine Gkumenische, sondern nur eine Lopi- 

sche Synode erforderlich. In Beziehung auf die zozzza? Guvodor und die zugiws 

oizăvutvezai Guvodor, vgi. das Spicilegium Romanum Tom. VII, p. 67 (Romae 

1842). Zu den topischen werden hier sechs gerechnet, zu den kumenischen 

ebenfalls sechs, die erste zu Nicăa, die zweite zu Constantinopel, die drilte 

zu Ephesus, die vierte zu Chalcedon, die fiinfte und sechste wicder zu Con- 

stantinopel. 

2) Vel. Jos. Zhishman, die Synoden und d. Episcopal- Acmler in der mor- 

geni, Kirche $. 9 f. 
3) Val. Pachymer. de Michaele Pal. libr. IV, c. 12, 278. 

4) Pachym, 1. e, p. 280. 

5) Pachymer. | e. p. 291. 

6) Pachym. 1, e. 292. 296 sq.
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dringte Patriarch endlieh langen Verdriesslichkeiten ein ruhiges 

Leben în einem ihm zusagenden Kloster vorzuziehen. Ein Beispiel 

dieser Art gewâhrt der Patriarch Germanus wăhrend der Regierung 

des Kaisers Michael Palaeologus î). Bei der geringsten Andeutung 

von Seiten des Kaisers legten diejenigen ihr Amt nieder, welchen 

ein stilles gotiseliges, beschauliches Leben mehr zusagle als ein 

glănzendes Amt. — 

Als Oberhaupt der gesammten griechischen Kirche wird der 

byzantinische Patriarch auch als dyrojruroc xai olrovusvizog be- 
zeichnet, welches leiztere Pridicat wohl andeuten sollte, dass im 

Bereiche der griechischen Kirche er der einzige christliche Ober- 

hirt war2).  Denn wenn auch wâhrend der spiteren Jahrhunderte 

die Metropoliten von lerusalem, Antiochia und Alexandria eben- 

falls den Titel Patriarch erhalten hatten, so waren sie doch 

nicht von gleicher kirehlicher Oberhoheit wie der în der Kaiser- 
vesidenz %. Im Jahre 1351 hielt der serbische Kra! Stephan Du- 

schan, welcher în seiner stolzen Verwegenheit den Titel Kaiser an- 

_genommen, eine Synode zu Seres (auch Serres genannt) ab, welche 

den Metropoliten Serbiens zur Wiirde eines Patriarchen erhob und 

ihn făr unabhângig vom byzantinischen Patriarchen der Kaiserresi- 

denz erkliste.  Dieser aber sprach das Anathema îiber jenen aus, 

welches erst 25 Jahre spiter (1316) wieder aufgehoben wurde *), 
Der Patriareh zu Constantinopel konnte natiirlich eben so wenig 
als der Papst în der katholischen Kirche ein anderes Oberhaupt 
im Bereiche der griechischen Kirche neben sich dulden, woraus 

wir zugieich ersehen, dass die erwăhnten  Patriarchen von Ierusa- 
lem, Antiochia und Alexandria nur Metropoliten dieser Stădte und 

keineswegs dem în der Kaiserresidenz ebenbiirtig waren. Man 
haite sie als die obersten Kirchenbehârden grosser und berihmter 
Stădte mit einem respectablen Titel auszeichnen wollen 5), 

1) Vgl. Pachymeres I. e. 

2) Vgl. Spicilegium Romanum Tom. X.  Synodus Constantinopolitana ad- 
versus Soterichum p. 85. 

3) Spicilegium Romanum |. c. Das Prădicat dyiăreroc wird auch den îibri- 
gen Patriarchen extheilt: zoă îyiordrou zargitoyov “Ieoocoluucwy. 

4) Vgl. Isidor. Silbernagl, Verfassung und gegenwârtiger Zustand sânmt- 
lieher Kirchen des Orients S. 153 (Landshut 1865). 

5) Der Titel Patriareh ist von den alten Stammvătem Abraham, Isaak und 
Jacob entnommen und gehârte urspriinglich der christlichen Kirehe nicht allein 
an,  Denn das Khalifa des Islams war în seiner ersteri Enistehung cbenfalis 

- mehr Patriarchat als eine rein politische Machtstellung.  Erst spâter ist es durch
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Jedem fir seine Machistellung besorgten oder auf dieselbe 

stolzen Patriarchen war natiulich der Gedanke an eine Union be- 

sonders desshalb grauenhafi, weii die erste Bedingung, die- Unter-. 

ordnung des Patriarchen unter den Papst, nicht umgangen werden 

konnte. So mancher haiser wiinschte aber diese Unterordnung, 

theils um nicht einen selbststăndigen kirchlichen Machthaber neben 

sich zu haben, theils um den Papst als măchtigen Kirehenfiirsten 

des Oceidents zu grossen politischen Zwecken zu sewinnen, wor- 

îber bei der Beleuchtung der Unionsbestrebungen zu handein ist. 

Die Figenschalten, welche einen Cleriker leicht auf den Stuhl der 

hâchsten kirchenwirde erheben konnten, waren verschiedener Art. 

Der eine wurde, Patriarch wegen seiner notorischen, streng asceti- 

sehen Frommigkeit: ein anderer wegen seiner hervorragenden theo- 

logischen Gelehrsamkeit: ein dritter wegen seiner milden Leut- 

seligkeit und Nachgiebigkeil: ein vierter wegen seines geraden 

offenherzigen Sinnes,  welcher jeder Intrigue mit offenem Visir 

entgegentrat: ein finiter, weil er bei den hohen Geistlichen wegen 
seiner Humanităt, Gefâlligkeit und Freigebigkeit în Gunst stand, 

auch sich dieselben verbindlich gemacht hatte, und von welchem 

man Befărderungen leicht erlangen zu lkânnen hofite: cin sechster 

durch seine Wollthăligkeit gegen Arme, Wiltwen und Waisen, 

wăhrend er selbst auf jeden Lebeusgenuss verzichtete und ein 

ăusserst geniigsames, fast ascetisches Leben fihrte u. s. w.1). Wer 

ale die angegebenen Eisenschaften in sich vereinigte, was natir- 
lich ein ăussesst seltener Fall war, konnte mil ziemlicher Sicher- 

heit darauf rechhen, dass er bei dem stetigen und oft sehnellen 

Wechsel einst den Patriarchenstubi besteigen wirde.  Obgleich 

die Zahl der Erzbischâfe und Bischâfe im Reiche gross war, so 

machte dennoch die Wahl des Patriarchen oft grosse Schwierigkeit, 

weil dem einen diese, dem anderen jene gute Eigenschaft man- 

gelte, und weil dem Kaiser die eine Eigenschalt vorzugsweise von 

Wichligkeit war, wăhrend er die iibrigen weniger beriicksichtigte, 

Mo'âwijah zur politischen Macht geworden: Vel. Alfred von Kremer, Geschichte 

der herrschenden Ideen des Islams S. 392. 

1) Unter dem Kaiser Mauricius war Lohannes Nesteu'es, Patriareh dep Resi- 

denz, ein mit allen Tugenden ausgesiatieter Geistlicher, welcher alle seine Giiter 

bei dem Kaiser verpfândete und das dafiir im Empfaug genommene Geld unter 

die Armen vertheilte. Der Patriarch Sophronius voy lerusalem hatte die Tugen- 

den desselben in allex Weise verherilicht, wăhrend die păpstlichen Lateiner ihn 

als Heuchler vesleumdeten. Vel. Rud; Baxmann, die Politik der Pâpste von 

Gregor Î. bis Gregor VII., Th. L, 5. 81 (Elberf. 1865). 

Krause, Nicephurus. 23
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dem Clerus dagegen eine andere besonders zusagte, auf welche 

der Kaiser wenig Gewicht legte. Der Kaiser wimschte namentlich 

„einen sanfuniithigen, friedferligen, der kaiserlichen Macht ergebe- 
nen Mann, wăhrend die Zeloten einen aus ihrer Mitte hervorge- 
gangenen orthodoxen, ascetischen Patriarchen erstrebten, welcher 

ohne Beriicksichtigung des Kaisers mit unbeugsamem Muthe ihre 
kirehlichen Ansichten und Interessen zu vertreten geneigt war. 
Die Charakteristik eines Patriarchen, wie ihn der Kaiser wimschte 

und an welchem auch der hohe Clerus nichts zu tadem fan, hat 

Georg Pachymeres mitgetheilt 1). Ihm stand die wahre Tugend, 
welche werkthătig zum Woble der menschlichen Gesellschaft bei- 
trăgt, weit hâher als ascetische Frâmmigkeit, welohe im irdischen 
Leben anderen keinen Nuizen schaft, sondern nur zum eigenen 
Heil, also nur egoistisch, die ewige Gliickseligkeit in einer ande- 
ren Welt zu erringen strebt. Er liebte die Wissenschalten und 
unterhielt sich gem mit Gelehrten, obgleich er selber sich nicht 
durch Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit auszeichnete (40p:0s ut 
oz 1iv, loylorc 08 us aidoic xui roă TQEnovrog 7QocepEgero). 
ine Schilderung der Tugenden ună guten Eigenschaften des Pa. 
îniarehen loseph, nach dem Kloster, aus welchem er hervorgegan.- 
gen, Galesius genannt, hat derselbe Pachymeres în âhnlicher Weise 
gegeben ?). Seit alter Zeit war es herkămmlich, dass der Patriarch 
von, dem Bischofe oder Erzbischofe von Heraklea în Thracien ein- 
geweihet oder installirt wurde.  Damals war nun Pinakas von He- 

  

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo 1V, 12, p. 270. 280. Es ist 
hier von dem Germanus, Erzbischot ven Adrianopel die Rede: 6 yo 7aig 
cimSelcec cpribzalos uiv zei piioloyos îs duoov, xaldv 9” Ene clduc 8 cv 
ci tiş 1 noâyuara xohiouuttor, ui uâvov tis detriv îv mporuioe” mol 
7ăv înaivov île. Tov er îvroeytlas ui 10 îc “puii dopelis ovia zoă 
Siwg docri; Gutlovrog puuvi ele. Er beleuchtet hier zugleich die falschen Eigen- 
schaften hoher Geistlicher, welchen der ăussere ascetische Schein mehr galt als 
die ăchten reinen ungeschminkten Tugenden.  Allein die specifischen politischen 
Tendenzen des schlauen Kaisers waren so beschaifen, dass er den Germanus bald 
wieder loszuwerden wiinschte, was auch bald genug zur Ausfiihrung kam. 

2) Libr, IV, e. 23, p. 304. Er wird hier als ăchter Geistlicher und zugleich 
als beliebter, allen gefălliger Welimann geschilderi: îveouevttov îv wpelugp- 
dis, „îv âygunvias, îv vnoreteus, îv idponosfeis, 5" idea, dv mecdruri xi 
Oizeroivy uci 19 xoncrăi zei dnhăzr vai Gwwâlws dzarayvăcrp dyoyii, 
oudi zijg zar dv3ownov dgtriis dute, 7oă xat HQ0Evrugeîv ivi «ai Q0Gn1v- 
Sa69u zei ră praz cvlichica ai udă ai Viaye3iva 1005 ytlore, 
— — — zai dfonic roantters cuv dapăgorc olvors 18 xi To&ynuca. Touş 710] 
A0ds tonâv, zei uăllov Sos 6 fios ânogoc zei ănciauvos zei Tic zar cârouş 
div&doziic Zoutov.
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vaklea derjenige, welchem diese Function zukam.  Allein loseph 
lehnte dies ab, und der Kaiser einen Ausweg suchend berief den 

Pinakas în den kKaiserpalast, um hier in einer der Kirchen das 

Priesterami zu iibernehmen, welches mit grossen Einkiinften ver- 

bunden war.  Pinakas nahm also ohne Weiteres diesen Antrag an, 

und nun wurde loseph von Gregorius von Mitylene in sein Amt 

eingefiihri 5).  Selbst noch 1453, als der Sultan nach der Erobe- 

rung Constantinopels einen Patriarchen fiir die griechische Bevăl- 

kerung gewăbhlt wissen wollte, wurde Gennadius von dem Metro- 
politen von Herakleia eingeweihet ?). 

Nicht wenige derer, welchen die Patriarchen - Wiirde angetra- 

gen wurde, lehnten sofort ab, weil sie die grossen amtlichen 

Schwierigkeiten, die leicht entstehenden Conilicte mit dem hohen 

Clerus, mit den Erzbischâten und Bischâfen, mit der extremen 

orthodoxen Pastei, namentlich mit den Zeloten, und ausserdem mit 

der beweglichen byzantinischen Volksmasse fiirchteten, oder auch 

nicht gesonnen waren, îhr amtliches Verhalten stets nach dem 

Wunsche und den Launen eines Kaisers zu regeln: Es gehârte in 

der That ein starkes Bewusstsein der geistigen Kraft und ein hoher 

Muth dazu, alle mâăglichen Schwierigkeiten gering zu achten und 

zu glauben, dieselben mit Ieichtigkeit beherrschen zu kânnen. 
Andere haben zwar diese hohe Wiirde angenommen, dieselbe aber 

in kiirzester Frist freiwillig wieder aulgegeben und ein harmloses 

Leben în einer Kloster-Zelle vorgezogen: Die Entsagung fand 

dureh ein sehrittliches Document an den Kaiser Stati. Noch andere 

wurden unfreiwillie bald wieder -entlassen, weil sie dem hohen 

Besufe durchaus nicht gewachsen, oder bei dem Kaiser, bei dem 

Clerus oder bei dem Volke durch Verstâsse verschiedener Art miss- 

liebig geworden waren.  Beispiele liefern Georg Pachymeres und 
Nicephorus Gregoras. Der Patriarch musste ein vielseitig gebilde- 

ter, umsichtiger, energischer und doch auch nachsichtiger, stren- 

ger und doch auch milder, emster und doch auch freundlicher, 

kivchlicher und doch auch vweltlicher Mann von umfassender Men- 

schen- und Sachkenntniss sein, um sich mit gliicklichem Erfolge 

în dem Labyrinthe von Schwierigkeiten zu bewegen und allen se 

viel als măglieh gerecht zu werden. War dies der Fall, dann 

wurde er aber auch von dem Kaiser und von dem Volke hochge- 

halten, und die. Stărenfriede unter dem Cierus durften es nicht 

1) Pachym. l.e. 1V, 24, p. 305. Pinakas war friiher blos ein Minch gewesen, 

2) Historia patriarchica (ed. Bekker) p. 80. , 

23
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wagen, mit ihm anzubinden, da sie daun drei Michte, die hâchste 

Kirehengewalt, die hâchste weltliche Macht und das Volk gegen 

sich hatten. Der Kaiser wiinschte freilich stets einen gefiigigen, 

wohlwollenden, îhm ergebenen Patriarchen.  Doch waren die edle- 

ren Kaiser auch nachsichtig, wenn der Kirchenfirst nur sonst mit 

vielen guten Figenschaften ausgestattet erschien. Eine unentbehr- 
liche Eigenschaft des Patriarehen war die genaue Kenntniss des 

kanonischen Rechis und der hirchengesetze (zvovwv 2uxiroruore- 

zăv xai v0puwv), Wodurch sich z. B. der Patriareh lohannes in der 
Mitte des 14. Jahrh. auszeiehnete t).  Natiirlieh setzte sowobl die 
Synode als der Kaiser lieber bejahrte Mânner als jiingere auf den 

Patriarchen -Stuil, theils weil sie in kirchlichen wie in welilichen 

Verhăltnissen reifere Erfahrung hatten, theils weil sie nachsichti- 

ger gegen den Clerus das Kirchenregiment weniger straft handhab- 
ten, wâhrend jiingere im jugendlichen Uebermuthe gew5hnlich ge- 

neigt waren, îiberall mit Strenge die Wucht der hâchsten Kirchen- 
- gewalt fihlbar zu machen. So wurde unter dem Kaiser Androni- 
cus Îl. ein îiber 10 Jahre alter Mânch aus einem Kloster des Athos 
zu dieser hâchsten Kirchenwiirde erhoben, bios seines einfachen, 

ehilichen, oftenherzigen Charakters und Benehmens (dz zâv ăpuv 
zv 10670 &păherav) wegen, obgleich îhm niemals eine hâhere 
wissenschaftliche Bildung zu Theil geworden war. Harinăckigen, 
cigenmăchtigeu, zur Întrigue geneigten Patriarchen war man dureh- 
aus abhold geworden, weil sie widerwintige Stârungen und Wirren 
erregten und dam Unruhe în der grossen Volksmasse hervorbrach- 
ten. Zu grosse, auf die hăchste Kirchengewalt sich stiitzende An- 
massung wurde fiir den Kaiser sowohl als fii den hohen Clerus 
und zugleich fir die weltlichen hohen Beamteten peinlich und an- 
stossig.  Denn menschliche Schwachheit verlangt einige Nachsicht. 
Daher jener einfache Athos-Mâneh den Erzbischăten vorgezogen 
Wurde 2). Ein anderer zum Patriarchen erkorener Mânch aus einem 
Kloster vom Athos wird von Nicephorus Gregoras ebenfalls als ein 
aller gelehrten Ausbildung ermangelnder (rdoyg păQ cv ardsiuc 
d&uverog) Cleriker (im Jahr 1350) erwăhnt.  Allein dieser war în 

1) Nicephor, Greg. XVI, 4, 813, 
2) Nicephorus Gregoras VIII, 12, p. 360. Ueber die geringe Bildung des 

genannten Athos-Mânches bemerkt dieser Autor: ere poăv 7 nora sei 
GToyEi99p cuvine dopul Vuvăutvos yoiuuere, was doch wohl etwas 
iibertrieben sein măchte.  Vielleichti schrieb er blos nicht ganz orthographisch 
richtig.  Desshalb konnte er doch in die Lehren der Dogmatik hinreichend ein. 
geweihet sein, MR
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seinem Charakter und în seinen Maximen das Gegentheil von jenem 

und vesfuhr în seinem orthodoxen Fifer stets mit Hiărte und erbar- 

mungsloser Verfolgungslust gegen weniger orthodoxe oder freisin- 

nige Cleriker (6 de zai aziporg 200ip%a: îxtisue). Solchen Pa- 
triarehen gelang es hâchst selten sich lange zu behaupten, selbst 

wenn sie von einem gleichgesinnten Kaiser beschiitzt wurden î). 

Die îm Finsteren schleichende Hydra der geheimen Verleumdung 

suchte aber auch die unbescholtensten Patriarchen zu verdăchtigen 

und hărte nicht auf mit ihren Machinationen, bis die Absicht erreicht 

war. Bin Beispiel liefert das Schicksal des Patriarchen Kosmas, 

unter dem Kaiser Manuel, Sohn des lohannes, Enkel des Alexius 

Comnenus 2). War der Patriareh ein Mann ganz nach dem Wunsche 

des Kaisers, iîhm in allen Angelegenheiien ergeben, gefigig und 

dienstbar, und hatte der Kaiser Plâne, zu deren' Austiihrung er die 

Beihilfe des Patriarchen bedwite,: so bezeigte er auch diesem 

seine Wohlwollenheit, erihete seine Einkiinfte oder îibermachte 

ihm betrăchiliche Geldsummen zum Geschenk, beglickte ihn mit 

neuen Ehren, Vorrechten und Titeln und vermebrte seinen kirch- 

lichen Einfluss 2). An gefiigigen Patriarchen dieser Art hat es 

nicht gefehlt: eben so wenig aber auch an strengen, schroften, 

hartnăckigen, unbeugsamen, welche eben so wie die rămischen 

Păpste der Ansicht waren,  dass die kirchliche Macht als eine 

Stellvertretung Gottes auf Erden hâher stehen miisse als die welt- 

liche Macht.  Orthodoxe Kaiser liessen sich bisweilen dies gelallen, 

so lange kein Missbrauch von solchen Grundsătzen gemacht wurde. 

1) Nicephorus Gregoras XVUII, 1, p. 873 sq. 

2) Nicetas Choniates II, (de Manuele Comneno) p. 106 — 108 (ed. Bekker). 

Vgl. Georg. Pachymeres de Andronico Palaeologo VI, p.461 sqq. . 

3) Georg. Pachym. de Michaele Palacologo II, 1, p. 172:  meycides tiyalle 

“zais ziuaic zel zeîş ehs iv dzziqolav (Kivehe) 7706600 îriua.  Nach dem 

Wunsche des Kaisers war auch der Patriarch loseph, welcher unter Michael 

Palaeologus auf den verdrângten Germanus folgte: îv yâg 6 dv3ewros zei 1 

zd0uc Givrgorpos zei Vervâs întiStiv doxovoi vai neiocu Grt xeiods, zei 9vuov 

ucldta zai dyerveu. cîze 0E cov rii yvoun tai Tod Guutros î0yv00s, ds 

olldzis 10d umveş 1 zai Tiis EBVouddos 2vdre 7z0660dov no:ticYa: 7r00s Baoi- 

ide, roăro uiv zi Gp' Ecuroi roăro Vă za xelobutvos. Pachymeres de Mich. 

Palacol. IV, 28, p. 816 sq. So wird. der zum Patriarchen erhobene M5nch Theo- 

dosius als ein liebenswiirdiger Mann bezeichnet: 0 ai xugiers aci 7olzilos 

Ti 6pueliav, (05 MOvov 2petvov î0ăvre ri, Xăv TG utpore junoiro, uotis 

îurn)tov QIGAtrTe. Pachymeres 1. c. libr. II, p. 126. Welche herzliche Lie- 

Denswiirdigkeit selzi dies vofaus, wenn schon der Anblick evheitern und alle 

Traurigkeit verscheuchen konnte! Wie selten sind solche Mânner selbst in un- 

serem Zeitaltex der Bildung und Humanităt! 
.
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Weitlich gesinnte Kaiser wiesen den Patriarchen sofort in seine 
Schranken zuriick.  Als der Patriarch Nicolaus sich dem Kaiser 
Leo unbeugsam widersetzte, als dieser die vierte Ehe eingeheu 
wollte, wurde er seines hohen Kirchenamtes entsetzi und dieses 
dem Mânche Euthymius verliehen. — Je nach dem Charakter, 
der feineren Bildung, der Weltkeuntniss oder je nach einem viel- 
jăhrigen ascetischen Klosterleben mit streng orthodoxer Lebens- 
anschauung zog der eine Patriareh die Ziigel stralt, der andere 
fand dies bedenklich und machte menschliche Nachsicht zu seinem 
Princip, um mit aller Welt glimpflich durehzukommen. Die mei- 
sten erstrebten aber doch kirehliche Consequenz in ihrer Hand- 
lungsweise, weil das kirehliche Element iiber allem irdischen ste- 
hend eine feste, Grundlage haben miisse und die Wăchter desselben 
sich nur dem hăchsten Richter fr verautwortiich hielten. Bin 
lehrreiches Beispiel liefert der Patriarch lohannes unter der Regie- 
ung des Kaisers Andronicus Il. im letzten Vientel des 13. und im 
ersten des 14. Jahrhunderts 1). Gegen den durch die unter seiner 
Regierung gelungene Wiedereroberung der alten Besideuz măchtig 
und ruhmreich gewordenen Kaiser Michael VIII. Palaeologus war der Patriarch Arsenius der unbeugsamste Kirchenfiirst. Wenn der Papst 
Gregorius VII. sich als Clerokrat von eiserner Consequenz gegen 
măchtige - Herrscher des katholischen Occidents zeigle, so stand ihm în dieser Beziehung der Patriarch Arsenius wWenig nach. Er excommunicirte den Kaiser, wie bereits erwăhnt woaden ist, und War durch keine Bilten, keine Vorstellung, keine Drohung weder des Kaisers in selbsteigener Person, noch der hohen Cleriker, wel- che ihn mit eindringlicher Beredtsamkeit zur Aulhebung des Ban- 
nes ermahnten, zur Auss6huung zu bewegen, und liess weit lieber 
nach allen misslungenen Versuchen seine endliche Absetzung zur 
Ausfihrung bringen.  Wir haben sein schroffes Verhăltniss zum 
Kaiser bereits menimals erwăhnt, măssen aber dennoch hier des /usammenhanges wegen einiges wiederholen, um anderes nicht erwâhntes damit in Verbindung zu bringen. Er hatte auch den gerechtesten Grund zu grolen; zunial da ohne seine Mitwitkung desselbe wahrscheinlich niemals vernocht hătte, den Thron zu besteigen. Dem Arsenius hatte der nicâische Kaiser Theodorus Lascaris IL. die Schlissel zur wohlgefăllten Schatzkammer vor sei. nem ode ganz alein anvertraut, und es bestund keine Verpilieh- PNI II 

1) Vgl. Georg. Pachymeres de Andronico Palaeologo libr. V, p. 320—-383 (ea. Bekker),
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tung dieselben irgend jemand auszuliefem.  Arsenius hatte diesel- 
ben vertrauuvgsvoll dem Michael Palaeologus als hervorragendem 

Manne des Reichs iibergeben, worauf dieser sofort die vorhandenen 

Schătze benutzte, um sich die hâchsten Beamteten, die Feldherren 

sammt dem Kriegsheere, den hohen Cierus durch grosse Remune- 

rationen geneigt zu machen. Nur dadurech wurde ihm ohne Schwie- 

rigkeit der Weg 7nm Throne geebnet, wăhrend er den abgelegten 

Fid făr nichts achtete. Er sollte nur als Reichsverweser im Namen 

des noch zu jungen 'Thronfolgers und rechtmiăssigen Kronerben 1o- 

hannes die Reichsangelegenheiten leiten, bis dieser zum Regierungs- 

antritt făhig geworden sein wiirde, ktinesweges aber die Kaiser- 

krone sich selber aufsetzen. Er wurde aber zum meineidigen Usur- 

pator.  Als nun der Kaiser persânlich bei dem Patriarchen erschien 

und fragte, was er zu thun habe, um die Aufhebung des Bannes 

zu erwirken, lantete die Antwort des Arsenius: „es sei nothwen- 

dig, dass die Wunde geheilt werde (dvdpzmv sivar 70 reuduu iă- 

09a.), ohne sich bestimmter zu erklăren, wodurch die Heilung zu 

Stande zu bringen sei1). Da es nun doeh unmâglich war, dem 

geblendeten Knaben Iohannes das Augenlicht wieder zu geben, so 

scheint der Patriarch nichts anderes verstanden zu haben, als dass 

Michael die Krone vom Haupte wegzunehmen und etwa auch noch 

in einem Kloster biissend sein Leben zu vollbringen babe, oder 

dass ex als Stellvertreter des Iohannes bis zu dessen Mindigkeit 

weiter regieren solle. Allein der Kaiser war ein zu ehrgeiziger 

und zu weitsehender Politiker, als dass er einer nun einmal be- 

gangenen that wegen vom Throne hâtte herabsteigen sollen. Denn 

er wiirde in diesem Falle seinen Feinden machilos gegeniiber ge- 

standen und stets în Lebensgefahr geschwebt haben. Als regieren- 

der Kaiser hatte er die Macht jeden seiner Feinde abzuwehren 

oder zu vernichten. Der Kaiser schlug also nun den entgegenge- 

selzten Weg ein und spihete nach der Art und Weise, wie der 

Patriarch gezwungen werden kânne, von seinem Kirchenthrone her- 

abzusteigen.  Zugleich hatte ein Notarius des Palriarchen bei dem 

PN 

1) Georg. Pachymeres de Mieh. Pai. IV, e. 1, p. 252. Hier bemerkt der Kai- 

ser zu der Synode: aizâv uiv ov vai zolidus mgoctlSâvra dnontunec 9, 

sl (mzoăvra Tovs zgonous Tis îurpelas odx ânws AeuBeivetw chic aci 7r0090- 

peditec30s, zi TEi0s o30âv G1lo nuvSăviotai TV 70 „jâvăyanv five To Teuuut 

GAA 71005 70 TQrrEW nQorpEntoYe 

„Im folgenden: âzodtot pie Baor- 

Nun setzi der Kaiser ganz 

erderben gercichen kinne. 

lăo9cut, Ozuws 9? îro ut) uavdăvewv, 

undiv eldăra 1 2gerrtv ârptaloutvov.. „În 

jefae mai 20uoriouă uEritvar 75 Eyrimua Bouhereu. 

richtig auseinander, wie dies dem Reiche nur zum V
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Kaiser ein Libell mit verschiedeven Klagepuncten gegen den Pa- triarchen eingereicht, vielleicht um sich bei dem Kaiser beliebt zu machen und darauf weitere Hofinungen zu bauen. Dieses Schrifi stiick wurde nun einer einberufenea und vom Kaiser gewonnenen Synode als Grundlage fiir die Verhandlungen iiber die Absetzung «des Patriarchen unterbreitet und Arsenius wurde nun vorgeladen und sollte die einzelnen Klagepuncte beantworten 1). Arsenius war aber nicht zu bewegen, persânlich zu evscheinen. Den abgeschick. ten Erzbischâfen und anderen Clerikern antwortete er: z Joxoîv duîv ândvzog 7evicdw (es geschehe, was euch beliebt, in meiner Abwesenheit). ” 
“ Dureh die Majorităt der dem Kaiser nach einer von ihm ge- haltenen Rede wilifâhrigen Synode wurde Arsenius endlich seines hohen Amtes enthoben, und der schwer auf dem Kaiser lastende Bann, welcher ibm Tag und Nacht keine Buhe liess, durch die zu diesem Zweck versammelten Erzbischâfe und Bischăfe în der grossen Sophienkirche in der feierlichsten Weise und unţer demithigen Bitten und Fussfillen. des anwesenden Kaisers, des anwesenden Sanzen Senats und der ihm ergebenen hohen Wirdentrăger fir gelăsi und aufgehoben erklirt ?).. Alein die zahlreichen Anhănger des abgesetzten Patriarchen, die Arsenianer, liessen sich dadureh keineswegs beschwichtigen una behaupteten, dass der Bann nur durch den Patriarchen selbst, nicht dureh - eine Synode beseiligt werden kânne, suchten iiberall die Bevolkerung segen den Kaiser in Harnisch zu bringen, was natiirlich fir eine glickliche Staats- verwaltung keine heilsamen Folgen haben konnte.  Indess kam es desshalb nicht zu einer Revolte und Arsenius wurde in ein einsa- mes Kloster im Prokonnes Sebracht, hier sorgfăltig -bewacht und ihm jede Communication mit seinen Anhângern unmâglich gemacht 5). Die heillosen, im Stillen fortschleichenden Wirren liessen 'sich aber nicht so leicht beschwichtigen. Ueberall fand man Unfrieden, 

  

1) Jener Notar hiess Hepsetopulos. Von dem Libell : 4îBe1lov AcTuyoou- ucrov 7rlion GuvYtuzvos do utvm îyaerglte 1 fpacilei xr],, Ein anderer Klag- punct hezog sich davaut, dass ein Tiirke, ohue Christ geworden zu sein, în der Kirche an der Litanei Theil genommen (oviluravetoavra ZE9609iva), wel- chen Punct Arsenius in so weiţ beantwortete, dass er avon keine Kenntniss gehabt habe, Pachymer. |. e. 1V,5, p. 265 und c.3, p.257. 
2) Val. Pachymeres de Michaele Palaeol. 1V, 24, p. 305 — 307. 3) Ibid. IV, c.i—8, p. 251 —211: 7 dxeîce uovudoip 1 dvw ris 2yyu- eius leyoutwns Xoddag zeutvo îyrararietoavree, rătavrtc ui ârnrigec în 1 Pucriev, de aj Secăro zoic Bovlogetvors xri,
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selbst în den Familien und hiuslichen Kreisen tiberall Widerspruch 

und Feindseligkeit des einen gegen den anderen 1). So zogen sich 

die Sireiligkeiten durch die ganze Regierungszeil dieses Kaisers 

hin bis zu seinem Ableben, wăhrend er mit der Reichsverwaltung 

vollaut zu thun hatte. Sein Sohn und Nachfolger Andronicus II., 

weil orthodoxer als der Valer, haite wâhrend seiner langen Regie- 

vung viei damit zu schafien, die erregten Gemiilher zu besânftigen 

und den Ausbruch schlimmer Pevolten zuriickzuhalten.  Obgleich 

der hohe Clerus mit ihm zufrieden sein konnte, musste der Kai- 

ser sich doch oft fiigen, von jedem strengen Verfahren abstehen 

und iiberall nachsichtig zu Werke gehen. Dies erforderte der 

schon oft erwâhnte grosse Binfluss des hoheren und niederen Cle- 

rus 'aui die Volksmasse, eine der erregbarsten, welche jemals în 

volkreichen Residenzen existirt haben.  Konnte oft dem Kaiser durch 

endloses Miihsal das Leben arg verbitteri werden, so war dies noch 

mebhr bei dem Patriarchen der Fall, welcher ohne matevielle Wider- 

standsmittel nur dureh die Wirde seines Aintes und die geistige 

Machit der Kirche getragen und geschiizi wurde.  Niemals konnte 

derselbe allen Wiinschen der hohen Geistlichen des Peichs gerecht 
werden und sich ihnen gefăllig erweisen, da die weit auseinander 

gehenden Parteien verschiedene Ziele vesfolgten.  Hielt er es mit 

der einen Partei, so schlug die Flamme des lHasses von der ent- 

gegengesetzten Seite gegen ihn empor. Man suchte dann irgend 

einen Stoft zur Vesleumdung hervor, und wire es aus vergangenen 

Zeiten, aus seinen Jugendjahren gewesen, z. B. aus seinem friiheren 

Umgange mit einem Geisilichen, welcher spăterhin hăretische Dog- 

men vertheidigt haite, oder aus seinen freundschaftlichen Verhilt- 

nissen und seinem Umgange mit den Lateinem, um iîhn als der 

katholisch păpstlichen Kirche zugethan zu verketzern. So wurde 

dem von Kaiser Andronicus Il. zum Patriarchen erkomem Gregorius 

von Cypem zum Vorwurfe gemacht, dass er 20 Jahre hiudureh 

auf Cyper viei mit den lateinern verkehrt habe, was natiirlich 

auch der Fall gewesen war?), da die Insel damals einer frânki- 

schen Dynastie gehâite und Gregorius bei dem regierenden Fiursten 

dei Insel in hohem Ansehen gestanden hatte. Dem Arsenius wurde 

  

1) Nicephorus Gregoras 1V, 6, 4 sq. Pachymeres Le. NI, 19, 20, p. 213 sa. 

1V, 23, 314. V,2, 837: os zai vaz olriav Tous ăvros dineiic3au vei d hcos ue 

neztga diiyerv, los 0? viâv ci unrEgu zei Svyetiou zei văzu sai ev 

oev zii. Und dann summarisch: 7 utvros This 2zximolas Îv00e. MEQupavăs ut). 

. 2) Nicephorus Gregoras VI, |, 165. Lib. XXV, 13. 14, p.387 sq. wird Gre- 

gorius mit Versâtzung einiger Buchstaben Georgius genannș,
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vorgeworfen, um Griinde zu seiner Absetzung aufzubringen, dass Tiirken in der grossen Sophienkirche an heiligen Ceremonieen Theit 
genommen, ohne durch die vorhergegangene Taufe Christen ge- 
worden zu sein, wWogegen sich Arsenius damiţ rechtifertigte, dass 
er davon nicht die geringste Kenntniss gehabt habe.  Energische 
Patriarchen boten solchem Treiben meistens lange Trotz, bis sie 
endlich mirbe geworden die harmlose beschauliche Ruhe und Ab- 
geschiedenheit in einem Kloster dem glănzenden Elende in hoher 
Wirde vorzogen 1). So z.B. der bereits erwăhnte Gregorius von 
Cyperm, welcher sich, wie schon bemerkt, durch seine reine grie- 
chische Diction auszeichnete :). Dem Gregorius folgte auf dem 
Patriarchenstuhle der an die ăusserste ascetische Lebensweise ge- 
wâhnte rauhe, unerbitiliche Mânch Athanasius, welcher mit eiser- 
ner Consequenz gegen den hohen und niederen Clerus verfuhr und 
auf strenge Retformen bedacht war 3). Die durch ganz unstatthafte 
Genusssucht verweichlichten Mânche wurden sofort zu einer ein- 
fachen, den Ordensregeln entsprechenden, strengen Lebensweise 
hingewiesen: sie sollten stets zu Fuss gehen, nicht auf Wagen 
(d. h. Kutschen, Droschken u. s. W.) durch die Strassen fahren, was zu einem anstissigen Missbrauch geworden war. Der Clerus, na- mentlich die Legion an Behaglichkeit gewâhnter Mânche hatten 
natiirlich vor diesem Patriarchen mehr Furehi als vor dem Kaiser 
oder vor den hâchsten Verwaltungsbeamteten €.  Alein în der 
grossen Residenz war ein zu strenges Kirchenregiment stets gefahr- 
voll, weil es argen Hass, Groil und Feindschaft zu Tage brachte. Nach Verlauf von 4 Jahren war dăs Kirchenregiment des Athanasius 
sowohl dem hohen als dem niederen Clerus so verhasst geworden, 

  

1) Vgl. Nicephorus Gregoras VI, 4, 178 sqq. Constantinus Porphyrogenitus de ceremoniis aul. Byz. 1, 96, p. 436 (ed. Reiske) berichtet, dass einst das Volk 
in seiner Aufregung gedrohet habe, die hohen Cleriker und Freunde des Pa- triarchen Ioseph (nicht des oben erwâhnten, sonderu eines Jahrhunderte friihe- ren) zu Steinigen, sobald sie aus der Kirche kămen. 

2) Ueber seine grossen Făhigkeiten, Kenntnisse und edlem Charakter hat Nicephorus Gregoras libr, XXV, e, 9, p. 27—29 ausfiihrlicher gehandelt, 3) Nicephorus Gregoras VI, 5, 180. 
4) In Frankreich lebten im verflossenen Jahrhunderte Tausende von Abbt's ohue Abtei, ohne irgend eine Function, blos nach ihrem Vergniigen ihre Le- bensverhăltnisse einrichtend. Theiis lebten sie von Renten, !heils von Pfriinden w. 5. w. De Muralt, Lettres sur les moeurs (Metz, 1800) p. 147 sq. hat eine în- teressante Charakteristik derselben mitgetheili. Er bemerkt z. B. „qui — ne vi- vant que pour le plaisir.“ Una p. 148: „Presque tous, ă la verit€ , n'exercent aucune de fonelions attaches ă leur 6tat.“ Die Revoluții vom 1789 hat wohl viele ibrer Renten oder Pfriinden beraubt, oder dieselben in andere Liânder vertrieben,
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dass sich die grâbsten Schmăhungen gegen ihn laut machten und 

der Arme în der Besorgniss eines gewaltsamen Todes sehwebte, 

vWâhrend der Kaiser nicht das Geringste that oder zu thun fir gut 

befand, um die lăstemden Gegner des Patriarchen zu bestrafen und 

im Zaume zu halten.  Athanasius schrieb also an den Kaiser einen 

Absage-Briet (zaouirno:w îyyoapov) und verliess den Patriarchen- 

sitz, um în dem Kloster Xerolophon (87 z0 zeoi zâv Se6logpov 
doxnrgiov) Ruhe und Sicherheit zu finden. In der grossen So- 

phienkirche halte er aber vor seinem Scheiden in seinem îiefen 

Groll ein Document in einen verborgenem Winkel zuriickgelassen, 

worin er die Excommunication des Kaisers, der hohen Geistlichen 

und des gesammten Yolkes kund gegeben, weil man ihm keinen 

Schulz gegen băswillige Angrifte gewâhrt und ihn dadureh genă- 

migei, habe, die Patriarchenwiârde aufzugeben.  Dieses Schriftsiick 

wurde jedoch esst nach Verlaui eines Jahres znfăllig von Knaben 

aufgefunden, welche în den Ecken und Winkeln der weitschichtigen 

Kirche nach Vogelnesterm gesucht hatten. Der bekannt gewordene 

Inhalt erregte natiirlich starken Unwillen und Tadel, indem man 

meinte, der abgetretene Kirchenfiirst hâtte doch lieber alles mit 

christlicher Demuth ertragdn, als einen solehen Act seines Grolles 

voliziehen sollen 1).  Ailein der Mensch în phlegmatischer Ruhe 

und kalter Verstandes-Berechnung empfindet nichts von dem. aui- 

geregten Sturme im Inneren eines tief gekrânkten Mannes, welcher 

-zwar von energischem und nicht selten schroffem Geiste, sich aber 

doch reiner Triebfederm und edler Bestrebungen bewusst ist. Dies 

war dem Kaiser Andronicus Il. nicht unbekannt geblieben und er 

hatte daher die Absicht vier Jahre spăter den Athanasius abermals 

auf den Patriarchenstuhl zu erheben.  Zutăllig war gerade der Pa- 

triarch von Alexandria in der Residenz anwesend, ein bei dem 

Kaiser beliebter Maun, welcher ihn durch eine Parabel von seinem 

Vorhaben abzusehrecken suchte.  Diese Parabel von einer weissen 

Katze, welche în ein Gefiss mit Schusterschwârze gelallen und 

dadureh ganz schwarz geworden, liess von einer Wiederwahl nichts 

erfreuliches erwarten 2. Dennoch wurde der orthodoxe Kaiser von 

1) Nicephorus Gregor. VI, 7, 191 sq. Leber die verwegene Sprache eines 

Patriarehen gegen den Kaiser Comnenus hat lohannes Curopalates p. 643 (ed. 

Bekher) bevichtet,. Die Worte des Patriarchen lauteten: „ich habe dich auf den 

Thron gehoben und kann dich wieder hesabstiirzen,i* Der Kaiser. liess ihn bald 

daraut nach dem Prokonnes schaflen. 

2) Nicephor. Gregoras VII, 2, 216 sq. Georg. Pachymeres de Andre. VI, 519 

giebt folgende Charakteristik des Athanasius:  6ios 0 GYonturog vv zei
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diesem schwarzen Parabel- Gespenst nicht abgeschreckt und Atha- 
nasius bestieg einige Zeit spăter zum zweitenmal den Patriarchen- 
stuhl und blieb acht volle Jahre im Amte.  Namentlich hatte er 
den Kaiser von neuem gewonnen dadureh, dass er ihm gemeldet, 
es werde ein schweres Ungliick îiber die Residenz hereinbrechen, 
und der Kaiser mâge den Zorn Gottes durch Gebet drei Tage und 
drei Năchte hindurch abwenden.  Bald darauf trat ein Erdbeben 
ein 1). Seine Feinde aber ruheten nicht, bis er endlich zum zwrei- 
ten und letztenmale entsagie. Eine seltsame Intrigue wurde er- 
dacht und ausgefihrt.  Wâăhrend Athanasius în seinem Lieblings- 
kloster (£v zoîc neg: r0v Snodiopov zsiitorg) vexweilte, nahm man 
vom Patriarchenthron (doch wohl in der grossen Sophienkirehe) den 
Fussschemel hinweg, malte die Figur Christi darauf und den Atha- 
nasius, welcher den Kaiser an einem în seinem Munde gehaltenen 
Jaume lejtete. Der Kaiser errieth sofort die Absicht der Intrigue 
und bestrafte die bald ermitielten Urheber durch ein hartes Ge- 
fângniss.  Athanasius aber entsagte sogleich dem hohen kirehlichen 
Amte ?). Ein Mann von ganz entgegengeselziar Art war sein Nach- 
folger Niphon, bis dahin Metropolit von Kyzikos, ein unwissender, 
nur auf weltliche Dinge bedachter, genusssiichtiger und im Geld- 
erwerbe betriebsamer Mann (ua 7v lursgdzuroc 9 zuira 77006 
răcav fiorizv rgayuirwov îrioraoiav), im Weinpflanzen und Hâu- 
serbau emsiger als in kirchlichen Angelegenheiten, dabei hinter- 
listig und verleumderisch, suchte jedoch dem Kaiser în dessen 
Bestrebungen dienstbar zu sein. Nicephorus Gregoras hat ein 
iiberaus schlimmes Bild von ihm entworfen 5).  Natiirlich bewirkten 
seine profanen Handlungen, dass er bald wieder verdrângt wurde €). 
Ueber auftallende Persânlichkeiten unter den Patriarchen kânnten 
wir noch vieles berichten, wenn es darauf ankăme 5). So meldet 

dreyaros, zei în circ sin, ard 7oic zipacfblovg zuduovs dudiaxros, fos 
uâv movagois, îtehidazov zei ctre ră Tv uovăv TumG zei uovopayiev de 
Erovs tfargrgotuevos 47]. — Buguis 0 uzul dcizote xal 16 nivr dyov zei ptomv 
sis Dea drxcuduare, oîs 0i9 Sims oi: oi 9uoloyovutvos ntgi za Seia egfo- 
utvo: zartzovoavro. Der Schrecken, welchen die zweite Besteigung des Patriar- 
chenstuhis von Seiten des Athanasius unter den Geistlichen nicht allein, sondern 
auch unter den weltlichen Beamteten hervorbrachte, war gross, wie Nicephorus 
Gregor. VII, 1, 215 berichteț. 

1) Nicephorus Gregoras VII, 1, 215. 
2) Nicephor. Greg. VII, 9, p. 258 sqq. 
3) Ibid. VII, 9, 259—262, 
4) Ibid. VII, 11, p. 270, . 
5) Der Patriareh Kallislus hielt einst dem Cantacuzenus eine schrofie Straf-
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Anna Comnena, dass wăhrend der Regierung ihres Vaters Alexius 
Comnenus, nachdem der Patriarch lohannes. Theologus sein Amt 
niedergelegt hatte und in ein Kloster gegangen war, ein Eunucl, 
Eustrathius Garidas, zum Patriarchen erhoben worden sei Ce 
drenus berichtet, dass der Patriareh Nicetas von slawischer Abstam- 
mung unter- dem Kaiser Constantin Caballinus ein Eunuch gewesen 
sei ?).  Vestriebene Patriarchen wurden bisweilen wieder in ihr 
Amt eingesetzi, wenn ein neuer Herrscher den Thron bestieg 5, 
Ein Patriareh von Antiochia wurde einst von dem armenischen Dy- 
nasten auf einer wiisten unbewobhnten Felsen - Insel ausgesetzt, um 
hier seinen Untergang zu finden.  Alein, wie er selber erzăhlle, 
wurde er von dem Thaumaturgen Nicolaus gerettet und erschien 
dann în der Residenz bei dem Kaiser Michael Palaeologus 2 Un- 
ter dem Kaiser Constantin V. (Copronymus) im achten Jahrhundert 
soll der Patriarch Anastasius auf Befehl dieses Kaisers geblendei 
worden, aber dennoch în seinem hohen Kirchen-Amle gebiieben 
sein 5). i . 

Die amiliche Wirksamkeit, des Patriarchen, dessen Symbol wie 
das jedes Erzbischofs und Bischofs der Krummstab (5 zrorucvzezi 
Bazzngia) und eine besondere Hauptbedeckung (Mila oder fiara) 
war €), bestand natiivlich bei dem grossen Umfange des Amtes mehr 

in der Oberaufsieht, Veberwachung und Leitung aller kirehlichen 

und clericalen Angelegenheiten des Reichs, als in persânlichen kis- 

chendienstlichen Functionen. Der thron des Patriarchen in der 

grossen Sophien - Kirehe befand sich zwischen vier silbermen Săulen 

au der halbkreisformigen Bickwand des Bema innerhalb der Apsis 

oder Chornische, um welchen Thron herum die Sitze hoher Cleri- 

predigt, worauf er abgesetzi und Philotheus eingesetzt wurde,  Niceph. Greg, 
XXVII, 30, p. 195 sqq. 

1) Anna Comnena Alexiadis libr. III, 4, p. 149 (ed. Sehopen). 

2) Cedrenus Tom. 1, p. 14. 19 (ed. Bonnens.). 

3) Ein Beispiel liefert Nicephorus Gregoras XXXVII, 7, p. 533. Der Pa- 

triareh Philotheus hatte unter Cantacuzenus den Kallistus verdrăngt; alleîn als - 

Johannes Palacologus den Thron bestieg, wurde Kallistus wieder auf den Pa- 

triarchenstuhl erhoben ud Philotheus entfernt.  Unter Cantacuzenus war der 

Patriareh Johannes, weleher în Gemeinschaft mit dem Apocaucus îhm steis feind- 

lich gesinnt gewesen, durch die Erzbisehite seiner Wiirde fiir verluslig erklărt, 

als Cantacuzenus mit seinem Heere noch în Thracien sich befand. Die eigent- 

liche Amtsentsetzung konnte aber ersi spăter eintreten. Cantacuzeni histor, III, 

92, p. 565. 

4) Georg. Pachymeres de Michaele Palueologo NI p. 429. 

5) Vgl. Franz v. Andlaw, die byzant. Kaiser 5. 199 î. i 

6) Georg. Pachymeres de Andronico Paluevlogo II, p. 186 (ed. Bekker).
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ke standen.  Persânliche Amtshandlungen wurden von ihm nur în 

der grossen Sophien - Kirehe bei besonderen Festlagen oder anderen 

feierlichen Ereignissen ausgefuhrt, ausserdem noch în den Kirchen 

des Kaiser- Palastes bei Krânungev, Trauungen, Bestattungen kaises- 

licher Hăupter oder deren năchsten Verwandten. Auch bei ganz 

besonderen Freignissen wurden liturgische Handlungen von ihm 

persânlich ausgefihri, je nach der Wichtigkeit der Veranlassung, 

z. B. nach einem Siege iiber die Feinde des Reichs oder wăhrend 

einer Triumphfeier. Auch wenn der Kaiser in der girossen Kirche 

esschien, verrichtete der Patriarch gewâhnlich die Liturgie (6 dă 

zurorioyns zshsi iv euyiv 1îig sio0dou zic Seiuc Astrovoyiac) oder 

wenigstens einen Theil derselben, so wie der Kaiser von ihm die 

Wachskerzen empiing und zu den heiligen Răumen der Kirche ge- 

leitet wurde 1). Wenn hohe Personen aus der kaiserlichen Familie 

„oder deren Verwandte in der grossen Kirche getrauet wurden, 

sprach der Patriarch persânlich den Segen (zo% zazgrioyou "Iwcig 
uloyioavroc), d. h: er vollzog den Trauungsact 2).  Streng beobach- 

tet wurde die herkomwmliche Etiguette, wenn er persânlich vor 

dem Kaiser erschien, mochte er zu einem Besuche eingeladen wor- 
den sein oder nicht. în der dritten Abtheilung des Gesammt-Pa- 
lastes setzte er sich în einem Vorzimmer neben einer Uhr nieder 

und wartete hier ab, bis ihm das Zeichen zum Eintreten gegeben 
wurde. Den Weg zum Palaste und wieder zuriick machte er ge- 

wohnlieh aul einem Saumthiere. In Urkunden und Documenten 

haite der Patriarch die Verpiichtung, den Kaiser, falis derselbe in 
der Urkunde erwâhnt werden musste, mit dem Prădicat Gprog zu 
bezeichnen.  Als der bejahrte Patriarch loseph sein Testament ge- 
macht hatte und dasselbe auch an den Kaiser Michael Palaeologus 

gelangt war, vermisste derselbe hierin das Prădicat dyos und war 

dariiber sehr auigebracht.  Als nun Ioseph hieriiber zur Pede ge- 

stelli wurde, bewies er seine Unschuld dadureh, dass er das Con- 

cept zu seinem 'Testamente vorzeigte, in welchem dem Kaiser das 
ihm herkănunlich zukommende Prâdicat prog ertheilt worden war. 
Allein die il bei der Anfertigung der zweiten Abschrift seines 
Testamenis umgebenden Mânche hatten ihm keine Buhe gelassen 
und îhn endlich bewogen, jenes Prădicat fortzulassen. Die Berech- 

ligung des haisers auf dieses Prădicat beruhete nâmlich daraut, 

1) Constant. Porphyrog. de ceremon. aulae Byzant. ], 17, p. 102. 27, p. 150 

(ed. Reiske). 

2) Georg. Pachymeres de Miohaele Palaeologo 1V, 20, p. 318.
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dass er mit dem heiligen el gesalbt worden war, wie Samuel den 
Saul und spăter den David mit dem heiligen 0el gesalbt hatte. 
Dadureh, glaubte man, war der Kaiser ein prog geworden 1. 

Die grâssten Widerwărtigkeiten haite der Patriarch ausserdem 
mit den Hăretikern und Schismatikern zu bestehen, namentlich wenn 
dieselben Mânner von tiefer und umfassender Gelehrsamkeit, Miân- 
ner mit entschlossenem Geiste und gewaltiger Beredtsamkeit waren, 
woran es nichi gefehit hat. War der Patriareh nicht selbst ein 
Mam von gleichen Figenschaften, so musste er seine Zuflucht zu 
gelehrten, mit ibm gleichgesinnten Freunden nehmen, welche dann 
den Kampf mit den Hăretikerm aufzunehmen und die bestehenden 
kirehlichen Dogmen zu veriheidigen hatten. An solchen fehlte es 
auch niemals, ja nicht wenige dieser strengen Orthodoxen waren 
jedem Hăretiker în der scharfen dialektischen Entwicklung der Be- 
grifte iiber die kirchlichen Dogmen îiberlegen, wobei ihnen bei 
Synoden und Disputationen der hohe Clerus nii seinem Vollgewichi, 
zur Seite stand.  Daher auch jene vom herkâmmlichen sanetionir- 
ten Kirchen - Dogma abweichenden Lehren niemals zur allgemeinen 
Geltung gelangen konnten, wie viel Beifall sie auch bei! weltlich 
gesinnten Zeitgenossen, bei vielen Gebildeten und selbst unter ho- 
hen Heichs-Beamteten erlangt hatten. Sie fanden stets nur par- 
tieile Verbreitung. Nur der Arianismus hatte schon vom vierten 
bis sechsten Jahrhundert eine weite Verbreitung gefunden und war 
bei den Gothen und noch mehr bei den Vandalen in Afrika das 
vorherrschende Dogma geworden, wie oben entwickelt worden ist, 

Wie bei den Israeliten die Hohenpriester- Stellen zur Zeit des 
Kaiphas kăuflich geworden waren, so im byzantinischen PBeiche die 
Stellen und Wirden der Erzbischâfe und Bischâte îm letzten Jahu- 

hundert, wenigstens kurz vor dem Untergange des Reichs durch 

die Tiken, wobei selbst die Patriarchen nicht frei von Schuld ge- 
blieben sein sollen.  Nicephorus Gregoras hat die Gleichartigkeit 

dieser parallelen Veshiltnisse bei den Israeliten und Byzantinern 

fir bemeikenswerth gehalten und dieselbe mit den Worten: zagd- 

do50v ziwa 1 ravrorura (iberraschende Aehnlichkeit oder Gleich- 
heit) bezeiehnet ?).  Indess dart man doch wohl nicht annehmen, 

  

1) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeot. libr. VI, 30, p. 507. 

2) Nicephorus Gregoras XXĂVII, 1—5, p. 530. 531 (ed. Bekker). In Be- 

ziehung auf die Israeliten erwăhnt er die Ausspriiche des Chrysostomus. Bei 

den Byzantinern war im letzten Jahrhundert besonders die Wiirde der Erz- 

bischăfe kăullieh geworden.  Nicephorus Gregoras |. e: Tie Y4Q itowGuvas ti
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dass vorgekommene Missbrăuche dieser Art zur allgemeinen Regel 
geworden waren, etwa wie bei den Osmanen Jahrhunderte hindureh. 
Ehybare haiser wiirden dies schwerlich geduldet baben. Die kăuf- 
lichkeit der Stellen der Erzbischâfe wird von Nicephorus Gregoras 
den Patriarchen selbst zur Last gelegi, was jedoch nur im Gehei- 
men abgemacht worden zu sein scheint. Nachdem aber Mohamed Îl. 
Constantinopel erobert halte und ein Patriarch hier anfangs nicht 
mehr existirte, bestand der genannte Herrscher sehr energiseh 
darauf, dass dieses Kirchen-Amt wiederhergestellt wirde, was 
auch bald darauf geschah.  Anfangs wurde dem neuen Patriarchen 
der Tempel der Apostel, bald darauf eine Kirche der Gottesmulter 
iberwiesen. Auch liess sich der Sultan von dem Patriarehen dus 
ganze christliche Glaubensbekenntniss vortragen und fand dieses 
ganz vemiinitig ?). Es gehorte dies zur Klugen Politik des Sultans, 
un die griechischen Christen des Reichs leichter zu beschwichti- 
gen, sofer sie ungestârt in ihrem christlichen Culte beharren soll- 
ten.  Ailein bald genug mussten die folgenden Patriarchen bei dem 
Antriti ihres Amtes eine bedeutende Summe erlegen und noch 
spăter eine beirăchiliche jăhuliche Abgabe entrichten.  Denn der 
Sultan suchte aus allen Verhăltnissen Geld zu gewinnen, um sich 
durch diesen nervus rerum um so sicherer în der neuen Residenz 
behaupten und weitere Eroberungs-Pline ausfiihren zu kânnen. 
Selbst alte Veziere, welche schon seinem Vater viele Jahre treu 
gedient und bei ilim selbst lange in Gunst gestanden, wie den 
Chalil, welcher sich nach und nach 92 Myriaden Goldstiicke ange- 
sammelt hatte, liess er endlich aus der Welt schaften, um ihre 
Reichihiimer în Beschlag zu nehmen.  Freilich wurde dem Chalil 

dyogaiav păci xedinag Gupetous, 6 zi riste 0ydois 7 vada 270 Gityow 
daufeve vel Tov nowrelov ptveraer xiygovăuos zii. — Vorher bewmeiki er: 
serioyuvav yâg 76 Tic lsonotus xai oizor udllov îxsivov dâioua, Gnrote 
Moroipres dozitotis zri. Ganz junge Mânner erkaulten oft diese Wiirde (rer- 
peziov îpiiguv rai yevelov — cură no cullufiiler dvvautvov, oddi 1ă nora 
Tv Yocuuizov Gogtiu, ore fiov yoiv îyyus zaOagoi 7rgosGevpveyut- 
wow 47].). Dies mâchte sich doch wohl nur aut einzelne vorgekommene Fălle 
bezogen haben, wobei auf einen habstichtigen Patriarchen die Schuld fallen 
wiirde.  Ausserdem war auch noch die dogmatisehe Richiung entscheidend. 

1) Historia patriarehica p. 79 —84 sqq. (ed. Bekker). “Die Wabl des Pa- 
triarehen fand auch dann noch durch die Erzbisehăfe und Bischăfe Stat, worauf 
die Bestătigung durch den Sultan folgte.  Allein dies letziere konnte auch ge- 
schehen, bevor jene zu einer Wahl znsammengekommen waren. So eilte einst 
der Metropolit von Ioannina, Theoleptus, nach dem Tode des Patriarchen Pa- 
chomius sofort zum Sultan ună erhielt die Bestâtigung, 'bevor eine Wahl vor- 
genommen worden. Histor, patriareh. p. 151 (ed. Bekker).



Allgem. Bezeichnungen d. geistlichen Wiirdentrăger. 369 

zugleich zum Vorwurf gemachi, dass er im Geheimen ein Freund 

der byzantinischen Christen sei.  Daher lebte er nach dem Tode 

des alten und seit dem Regierungs- Antritt des jungen Sultans stets 

in grosser Angst; obgleich ihn dieser stets mit dem freundlichen 

„Lala“ (elwa unser Papa) anredete DE 

Die hohen geistlichen Wiirdentrăger iiberhaupt iwerden îm All- 

gemeinen unter der Bezeichuung uoeegeic, bisweilen auch unter 

dem Ausdrucke fegdoya, zusammengefasst 2).  Unter diesem cleri- 
calen Pessonal waren, wie schon oben bemerkt wurde, riâchst dem 

Patriarchen die Erzbischăfe (dozreziozoro:), die Metropoliten, die 
Bischofe, der Archimandrit, der Presbyter, der Chartophylax u. s. w., 

die wichtigsten 2). Die aus der altgriechischen Zeit stammenden 

Bezeichnungen isoouvorrc, iego6rducuaioc, iEQoTEĂeorr;, ieQur610g 
sind fite verschiedene Functionen der Kirchen- Aemter von den fri- 

hesten byzantinischen Autoren auch noch gebraucht worden, spă- 

terhin seltener oder gar nicht mehr. — Wollte nun ein Kaiser 

einem widerspenstigen Patriarehen zu Leibe gehen, so versammelte 

er die in der Residenz anwesenden Erzbischăfe und Bischăfe, zu 

wWelchen noch andere aus den benachbarten Stidten herbeigerufen 

wurden, zu einer Synode zusammen und konnte nun năthigenfalls 

durch einen Synodal- Beschluss den Patriarchen absetzen, ihn in ein 

Kloster bringen und hier zum Stillleben zwingen lassen.  Erklărte 
aber der Patriarch die Synode nicht fir competent, iiber ihn ein 

Urtheil zu fâllen und iiber seine Entfernung zu verfiigen, so blieb 

nur die factische Gewalt des Raisers iibrig, von welcher dieser 

Gebrauch zu machen fiir bedenklich halten musste, wenn der Pa- 

1) Laonicus Chalcocondylas de rebus 'Tureic, libr. VIII, p. 404 (ed. Bekker). 

Den Chalil bezeichnet er als ioyuodzere VE 4onudiov 27Ă61w 7ormodutvov T0ă- 

Tov 10v dea za: utyu 6iBiov îv 1 1iăv Paciitov (Sultanen) za de oizq 

Gvunevrov -yevoutvov. — Dann 7& xojuare& Gqptlitro Unio 105 if uvorddas 
0ucoi. 

2) Vgl. Pachymeres de Mich. Palaeol, III, p. 2214; II, 8, p. 101: x: do- 
xutgtic Tds orolas îvdbvrec râs isode zrA. 

3) Der Presbyter hatte eine geringere Wiirde als der Bischof, wie bereits 

Procopius de bello Persico 1, 25, p. 135 (ed. Dindorf) angegeben: îv9a îegeis 
pevăutvos Ezouoius” IIErgov tuuzăv uttuvbuactv, otx înioronou utvror, Ghid 

dwntg valeîv 7rgesfuzegov -vEvouiaaouv. Verschiedene Kirchen - Aemter oder Titel 

erscheinen bei Codinus Curopalates, welehe von den iibrigen byzantinischen Au- 

toren nur selțen erwăhnt werden. So der Protopapas (c. 12, p.71, ed. Bekker). 
So ci doiuavdgirar za 2Qwrociyzsllo. xai xe3uyovutvo ză îvriuov uova- 

6rpgiw (e. 20, p. 105). KaSuyyovutvo. heissen noch jetzi die Vorsteher der 

Ktâster im Oriente, wie bereits angegeben worden ist. 

Krause, Nicephorus, 24
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triarch ein bei dem Volke beliebter Mann „War und einen grossen 
Anhang hatte.  Nichtsdestoweniger sind Fălle dieser Art vorge- 
kommen. War ein Patriarch mit Tode abgegangen oder abgesetzt 
worden, so vicarirten in dringlichen Amtshandlungen die în der 
Residenz anwesenden Hierarchen (7 ză dopregiwv civruseg), d. h. 
die anwesenden Erzbischâfe und andere hohe Cleriker %). 

Die kirchlichen Canones gestatteten einem beamteten Geistlichen 
nicht, zugleich ein weltliches Amt zu verwalten. Der Kaiser Alexius 
Angelus năthigte aber einst in Beziehung auf einen speciellen Fall 
den Patriarehen Xiphilinus' eine Verordnung zu erlassen, dass ein 
Cleriker unbeschadet seiner kirchlichen Wirde dem Kaiser auch 
in weltlichen Angelegenheiten dienen kănne 2). Es bezog sich auf 
den bei dem Kaiser beliebten Constantinus Mesopotamites, welcher 
Erzbischof zu Thessalonica geworden und zugleich ein Hofamt be- 
kleidete, so. dass er mehr in der Residenz als în seinem Bischofs- 
silze sich aufhielt.  Durch eine Versammlung hoher Geistlicher 
verlor er aber bald nach Gebiihr seine beiden Aemter 5), 

Die Unions-Bestrebungen, 

Cap. 39. 

Wir haben der vielfach angestrebten Union der beiden grossen 
Hauptkirehen schon mehrmals gedacht, miissen aber doch hier die- 
selbe im Zusammenhange betrachten, wobei wir freilich aus dem 
weitschichtigen Thema nur einige der wesentlichsten Momente, und 

zwar nur nach den Berichten der byzantinischen Autoren, heraus- 

heben kânnen. Die Trennung beider Kirchen und der immer wie- 
derkehrende Gedanke an die Mglichkeit einer Unirung, dieses 
vielbesprochene Thema, ist bekanntiich ein Problem von hăchster 
Tragweite. Einen steilen Felsen hat der zihe kirchliche Egoismus 
beider Heerlager als Scheidewand emporgetrieben.  Kann - dieser 
Felsen gesprengt und demolirt werden oder nicht? Ja, sobald der 

1) Vgl. Nicephorus Gregoras VIII, 6, p. 319. 

2) Nicelas de Alexio Angelo îl, 4, p. 648 sq. 

3) Nicetas |. c. p. 651 beschreibt seinen Fall mit folgenden Wovten: ua 
TO îvredăev ot uâvov 7tăv dvazrogwv (des Kaiser- Palastes) îvronitera Ge 

Gpeiod rs eintgiyeentos Vaprdsica î0yvo ungari, Chic za răc dout- 
Ew6uvus îţocrocerltera ur].
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Menschengeisi aufhârt, în allen Dingen nur seine eigenen Interessen 
abzuwăgen und beginnt dieselben dem allgemeinen Wohl unterzu- 
ordnen, sobald er aufhârt gegen andere ein tobender Vulcan zu 
sein und beginnt auch fir andere ein erquickender Sonnenstrahl 
zu werden, sobald er beginnt, sich îiber den Wellenschlag der all- 
tăglichen Ansichten und beschrinkten Begritte zu erheben, das Aus- 
einanderhaltende fir Tand zu halten und die Lăsung der grossen 
Auigabe zu erstreben und festzuhalten. Die grâsste Schwierigkeit 
liegt aber darin, dass beide Parteien glauben, an ihrer Kireche, wie 
sie nun einmal geworden ist, vollkommen genug zu haben und von 
der anderen nichts zu bediirfen. Wozu also eine Union? Ein noch 
grâsseres [Hinderniss lag und liegt darin, dass die katholische Kirehe 
von ihrer Oberherrlichkeit, ihren Dogmen und ihrem Ritual niemals 
das geringste hat aufgeben wollen und niemals aufgeben wird. Die 
Nachgiebigkeit „und Figsamkeit wird also stets nur dem anderen 
Theile, der griechisch -orientalischen Kirche zugemuthet, welche 
sich vom Anbeginn an fir nicht weniger autonom, legitim und 
selbststindig zu achten und zu betrachten gesonnen ist, als sich 
die katholische dafăr zu halten gewohnt ist.  Wie soll unter sol- 
chen Verhălinissen eine Union măglich werden?  Neuerdings hat 
man auch ein Hinderniss darin gefunden, dass die griechische Kir- 
chen - Verfassung in Beziehung auf die Katholiken unerforschte Step- 
pen, das orientalische Christenthum ein unbebautes Feld seien, das 
tietere Studium der theologischen Fragen iiberhaupt noch nicht den 
erwiinschten Hohepunkt erreicht habe 1).  Unsere Aufgabe ist es 
nicht, derartige Betrachtungen hier weiter zu vertolgen 2) Wire 
ireten sofort an die Thatsachen, wie dieselben. von den byzantini- 
schen Autoren berichtet werden. . Die Ansichten und Berichte von 
Seiten der Katholiken haben hier fir unsere Aufgabe weniger Be- 
deutung *).  Obgleich die byzantinisch -griechische und die păpst- 

1) Vgl. A. Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennuug zwischen dem 
Orient und Occident etc., Bd. 1, S. 3f. 

2) Noch ein besonderer Grund lag wohl auch darin, dass im Bereiche der 

katholischen Kirche selbst vielfache kirchliche Hăndel und schismatische Strei- 

tigkeiten auftauehten ; dass Papst und Gegenpapst oft einander feindlich gegen- 

iiberstanden.  Vgl, Deutsche Reichstags- Acten, herausgeg. von Jul. Weizăcker, 

Bă. 1, Abih. 1, S$. 898—415 (Minchen 1868). 

3) Die Gesammtheit der Berichte und Ansichten, Urtheile und Erklărungen 

aus dem Mittelalier, aus der neneren und neuesten Zeit, deren Zahl ausser- 

ordentlich gross ist, hat A. Pichler in der Einieitung zu dem erwăhnten Werke, 

Bd. |. zusammengestellt. În diesem Werke komint iiber die Unionsbestrebungen 

24 *
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Jich - katholische oder lateinische Kirche gleich in den ersten Jahr- 
hunderten nach Constantin dem Grossen nicht in jeder Beziehung 
im vollen Finklange standen und jede ihre eigene Richtung ver- 
folgte, trat doch der volistăndige Bruch (das sogenannte Schisma, 
oyioua) erst um die Mitte des 11. Jahrhunderts wiăhrend der Regie- 
rung des Kaisers Constantin IX. mit dem Beinamen Monomachus zu 
Tage. În friiheren Jahrhunderten scheint die byzantinische Kirche 
stillschweigend eine etwas h5here Geltung der păpstlichen Macht als 
der ihres Patriarchen anerkannt, jedoch în dieser Beziehung niemals 
eine offene Bedocumnentirung dieser Superiorităt kundgegeben zu 
haben.  Dann haben sich ein halbes Jahrhundert die mehr von der 
dstlichen Kaiser - Residenz als von Roi nach eingetretenem Bruche 
ausgegangenen Bemiihungen, um die Einheit der christlichen Kirche 
herzustellen, durch Jahrhunderte hingezogen, ohne zu einem end- 
giiltigen beiderseits anerkannten Resultate zu gelangen, wie nahe 
man auch mehr als einmal am Ziele angelangt zu sein glaubte. 
Wer sich nicht mit den byzantinischen Autoren ganz vertraut ge- 
macht hat, dem mag es unglaublich erscheinen, wie .zahlreiche. An- 
lăufe und Versuche gemacht vorden sind, um endlich die Harmonie 
zu erreichen. Von byzantinischer Seite ging jeder Versuch zunăchst 
von dem Kaiser, nicht von dem Clerus aus 1). Die Kaiser der 
spăteren Zeit drângte stețs die politische Berechnung zu dem Stre- 
ben nach der Union fort, die bange Besorgniss, dass dem Reiche 
durch die immer măchtiger auftretenden Feinde der Untergang be- 
reitet werden kânnte.  Durch die Kreuzziige waren ja die byzan- 
tinischen Herrscher belehrt worden, was die Heerschaaren aus dem 
Occident îm Kampte mit den Kriegsmăchten des Orients zu leisten 
vermochten. Sie wiinschten daher die Union unter der Proedrie 
des Papstes, welcher durch seinen Einfluss stets bewirken konnte, 

natiirlich vieles vor, wovon die byzantinisehen Autoren nicht ein Wort enthalien, 
Ich hielt es fiir meine Aufgabe nur das mitzutheilen, was die byzantinischen 
Autoren , welche grăsstentheils alles selber mit erlebt und bei den Verhandlun- 
gen mit betheiligt waren, wie Nicephorus Gregoras, Cantacuzenus u. a. berichtet 
haben. In Pichler's Yerke werden îibrigens nicht blos die byzantinischen, son- 
dern auch die armenischen, koptischen, abessinischen, russischen u. s. w, 
Unionsbestrebnngen beleuchtet (Bd. 11, S$. 254. 319. 516. 614 sqq.). In den 
meisten Făllen waren es polilische Motive, welche zur Union geneigi machten, 
Fielen diese weg, so zerschlugen sich die Verhandlungen (vel. S. 520 f), 

1) Ein Henotikon sell schon der Kaiser Zeno im fiinften Jahrhundert zu 
Stande zu bringen versucht haben, jedoch vergeblich, da seine Bemiihungen în 
Rom keinen Anklang fanden. Die Quelle dieser Angabe ist mir unbekannţ ge- 
blieben. i
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dass ihnen im Fall der Noth kampfmuthige Kriegs-Heere zu Hiilte 
eilen kânnten ). Auch stand es ja in der Macht des Papstes, er- 

oberungssiichtige Herrscher des Occidents, welche etwa Lust haben 

sollten, dem Reiche Provinzen zu entreissen oder dasselbe ganz in 

ihre Gewalt zu bringen, zurickzuhalten und abzuschrecken, wie 

dies unter der Regierung des Kaisers Michael Palaeologus gegen 

den stiirmischen Karl von Apulien wirklich geschehen îst. Der 

“Papst gestattete letzterem nicht seine ungerechten Eroberungsplăne 

auszuliihren 2).  Allein der hohe Clerus, die Erzbischofe und Bi- 

schâfe, die Metropoliten und Presbyter, die Zeloten und Eremiten 

und das Heer der Mânche waren stets in îiiberwiegender Mehrzahl: 
gegen die Union, wiinsehten sie nicht nur nicht, sondermn verfiuch- 

ten sie als gotiloses Unternehmen, stemmten sich iiberhaupi gegen 

jede Neuerung in den byzantinisch -kirchlichen Dogmen, îm Ritual, 

in der Verwaltung der Kirchen-Aemter und in der kirchlichen Ge- 

richtsbarkeit, hetzten die untere Volksschicht auf, verursachten Auf- 

ruhr und Verwirrung, ganz besonders în der Residenz.  Theils 

waren sie wohl um die unverkiimmerte Fortdauer ihrer bedeuten- 

den Emolumente in den Kirchen- und Klâster-Aemtern besorgt, 

theils scheuten sie jede Bevormundung von Seiten des Papstes und 

seiner Cardinile, da sie gewohnt waren, mit eigener Autonomie 
alles zu ordnen und nach Gutdiinken zu walten, theils firehteten 

sie auch wobhl, dass ihr Ansehen bei dem Volke dadureh geschwăcht 

werden wărde, wenn ein kirchlicher Machthaber des Qecidents, -h5- 

herstehend ais ihr eigener Oberhirt, der Patriarch, Anklagen gegen 
sie aufnehmen und Strafen îiber sie verhăngen kânnte.  Natirlich 

gab es ausserdem auckhe solche hohe und niedere Geistliche, welche 

die unantastbare Ueberzeugung von der Richtigkeit und Infallibilităt 

der griechischen Kirche von fruhem Jugendalter ab în sich aufge- 

nommen hatten und daher aus rein kirchlichem Fifer der Unions- 

Angelegeiheit ganz und gar abhold waren und ihr entgegentraten. 

Ja, sie woilten, wie sie selbst sagten, lieber mit den Verehrern 

des Islam oder mit dem Antichrist und mit dem Satan in Verbin- 

  

1) Hatte doch selbst der Pascha und Vezier Ali von der Eroberung der 

kaiserlichen Residenz abgerathen, weil, sobald dies geschehe, die christlichen 

Măchte aus Europa zisammenkommen und die Tiirken vâllig aus Europa hin- 

austreiben wiirden: îve a oi 10 tonegiov auYtvra. (Monarchen) Xororravoi 

cuvay3âow îni 16 aiză zai Tic Edgonns asrois diwtwoi zri. Georg, Phran- 

tzes libr. III, 9, p. 294 (ed. Bekker).  Nachdem die Eroberung gelungen, musste 

Ali seine abschreckenden Worte mit dem Tode biissen, |. c. Ali ist ohne Zwei- 

fel der erwăhnte Chalil. 

2) Georg Pachymeres de Michacle Palaeologo V, 10, p. 366—372,
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dung treten als mit dem Papste 1). Ja diese Sprache soll sogar 
der orthodoxe Megas Dux des Kaisers, welchen Georg Phrantzes 
mit dem Namen Lucas Notaras bezeichnet, gefihrt haben, derselbe, 
Welchen nach der Eroberung der Residenz noch ein schrecklicher 
Untergang erwartete, nachdem ihm der Sultan anfangs seiner Wohl- 
wollenheit versicheri hatte 3). — Den byzantinischen Oithodoxen 
erschien die ganze dogmatische Fassung der lateinischen Kirche 
ziemlich eben so als frevelhafte Kelzerei, als die Dogmen der Pro- 
testanten und die Siuberung der neuen kirche von spăteren Zu- 
sătzen katholischen hohen Geistlichen zur Jeit der Reformation. 

Die Zăhigkeit und Hartnăckigkeit dieser versehlossenen Kleri- 
ker, welche an dem Buchstaben des Dogma's mehbr als an dessen 
Geiste festhielten, wie einst die Israeliten an dem Buchstaben des 
Gescizes, war uniiberwindlich und sie wollten lieber mit der Besi- 
denz und dem ganzen Reiche zu Grunde gehen, als die Hand zum 
Unionsirieden bieten, als wăre der christliche dreieinige Gott noch 
der rachedrohende Jehova der Juden, welcher bei der geringsten 
Abweichung vom nicăischen Dogma, alles zerschmettern wiirde. 
Diese Schroffen beherrsehten aber, wie schon bemerkt, das fanati. 
sche Volk, welches vom Geiste der Schrift und der Dogmen keine 
Kenntniss hatte und jenen blindlings ergeben war.  Daher war der 
Kaiser seines Thrones, ja seines Lebens nichi sicher, wenn er 
allen Gefahren Trotz bieten, mit beharilicher Energie die ange- 
strebte Henosis durchsetzen und zur dauernden Geltung bringen 
wollte.  Desshalb konnte trotz der endlichen Verstândigung des 
Kaisers und des Papstes die fvooig niemals ins letzte und endgiil- 
tige Stadium treten und der Kaiser sah sich genâthigt, endlich 
diese ganze Angelegenheit zu vertagen und lieber den von ăusse- 
ven Feinden drohenden Gefahren entgegenzugehen, als sich von 
inneren Revolten ângstigen und endlich erdrăcken zu lassen 3). 
Natiirlich war auch der alte Hass der Griechen ună Lateiner gegen 
einander seit den Kreuzziigen und insbesondere seit der Besitz- 
nahme Constantinopels durch die Kreuzfahrer niemals erkaltet, son- 

1) Vgl. Georg. Phrantzes III, 9, p. 291 — 293. 
2) Vgl. Ducas histor. e. 40, p. 303 sqq. Laonicus Chalcocondşi. de reb, 

Tureie. libr. VIII, p. 402 sq. ” - 3) Vgl. Nicephorus Gregoras V, 2, 125 sqp. Die ausfiihrlichste Entwicke- lung dieser Wirren hat Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo V, p. 366 bis 396 (ed. Bekker) gegeben. Ueber die Unionsbestrebungen im eilfţen Jahr- hundert vgl. C. Will Acta et seripta, quae în controversiis ecclesiae Graecae et Latinae saeculo XI, compos, exst, ex prob. libr. emend. ed. Marb. 186].
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dern immer wieder von neuem entflammt, vornehmlich auch dureh 

die oft vorkommenden Feindseligkeiten zwischen den Genuesen zu 

Galata und den Bewohnern der Residenz.  Daher mehrere byzan- 

tinische Autoren die Lateiner als rohe ungeschlachte Menschen von 

widrigem Charakter und schlechten Sitten bezeichnen, wâhrend an- 

dere Autoren ihnen volle Gerechtigkeit wideriahreu lassen, wenig- 

stens îhre Treue, Aufrichtigkeit und Tapferkeit hervorheben. Alis 

Vertreter des leizleren Urtheils ist Nicephorus Gregoras, als Ver- 

treter des ersteren Nicetas (de Andronico Î, 9, 397) hervorzuheben. 
Der Eifer gegen alles auch nur scheinbar Hăretische war ein 

stachelvolles Distelgewăchs îm Bereiche des Clerus, welcher bei 

jeder miinâlichen oder schriftlichen Aeusserung eines Freimiithigen 

etwas herauswitterte, was der (0995 d68u) nicht zu conveniren 
schien.  Dieser schonungslose Fifer lăsst sich wohl als ein Vor-- 

lăuler der spâteren spanischen und italischen Inquisition betrach- 

ten, wăhrend die byzantinischen Kaiser in der Mehrzahl îinsteren 

Bestrebungen dieser Art weniger hold waren, als so mancher ka- 

tholische First des Occidents. Sie liessen jedoch vieles geschehen, 

um den măchtigen Clerus nicht gegen sich zu haben. — Nach 

vielfachen friiheren Versuchen hatte auch Michael. Palaeologus 

(1259 — 82) energische Schritte zur Herstellung der Henosis gethan, 

musste aber endlich alle Bemihungen aufgeben, weil er bei deren 

Fortsetzung die înneren Feinde mehr zu fiwchten hatte als die 

ăusseren (usiţovg zoîc 2vdo9ev îjyoupevog xivduvove tiv 3iw3ev 

olsuiov), Den wenn der Clerus auf die Seite der ohnehin vor- 
handenen Feinde des Kaisers trat, so konnte die Gefahr gross 

werden %).  Unter den hâheren Staatsbeamteten und selbst unter 

den Feldherm stimimten ebenfalls nicht wenige den Klerikem bei, 

wohl weniger aus inniger Ueberzeugung, sondern aus wohlberech- 

neten politischen Grinden, um jene unter Umstinden zu ihren 

speciellen Zwecken benutzen zu kânnen, was nicht mâglich war, 

sobală sie sich als Freunde und Beforderer der Unionsbestrebungen 

gezeigt hatten. | 
Ein bereits in Beziehung auf die Hăretiker erwăhnter Haupt- 

punct in der dogmatischen Difterenz der griechischen und lateini- 

schen Kirche, um nur einiges zu beriihren 2), beruhete auf der An- 

sicht iiber das Ausgehen des heiligen Geistes vom Vater und Sohn 

oder vom Vater durch den Sohn, womit zugleich die Frage în 

1) Nicephorus Gregoras Il e. p. 126. 

2) Nicephor. Greg. XXXII— XXXV. handeit ausfiihrlich iiber dogmatische 

Puncte dieser Art.
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Verbindung stand, ob der Sohn 6uorovoroc 70 murgi sei oder nicht ). Jenes war ein Dogma der byzantinisch - griechischen, die- 
ses der lateinischen Kirche. Ein anderes dogmatisches Problem handelte îiber die Doppelatur Christi ?). Die streng orthodoxen 
Lehrer der griechischen Kirche betrachteten jedes dieser Dogmtn fir ein hochwichtiges Mysterium und wollten nicht die geringste Abweichung davon gestatten ?),' wăhrend die Vertreter der lateini- schen Kirche ihre Ansicht fiir die ăcht apostolische und. richtige hielten. Ein anderes hierher gehoriges Dogma war, dass der Sohn eben so wie der Valer von Ewigkeit her existirt habe, welches von den Arianern bestritten wurde 1). Die geringste Wandelung in dem angenommenen 0990 doyha galt dem byzantinischen Clerus 

als oxavdaiov (Anstoss, Aergerniss, Frevel), als sei die âusserste 
Gefahr damit verbunden 5). Wir kânnen hier nicht weiter auf der- 
artige streitige Problemata, welche nur dem gelehrten Kirchen- historiker angehâren und von Miinnern dieses Faches vielfach ent- 
wickelt worden sind, eingehen.  Wenn sich die aus dem Occident nach Byzanz gekominenen gelehrien Theologen in Dispulationen mit byzautinischen gelehrten Theologen einliessen, vermochten sie nicht leicht -mit diesen fertig zu werden, da die letzteren sowohl die Bibel, als die Kirchenvăter angelegenilich studirt hatten.  Wenn daher in A. Pichles's Werke îiber die Geschichte der kirchlichen 
Trennung Bd.], $. 21 bemerkt vwira: „und so kann man denn zu. 
geben, dass die Unwissenheit das grosste Uebel des Orients und das stârkste Hinderniss der Union sei, wie der gesammte Occident dies einmiithig bezeugt:, so wird dieses Urtheil gewiss keiner zulreftend finden, wer die sâmmilichen byzantinischen  Autoren 

  

1) Spicilegium Romanum Tom. VII, Germani 1], de haeresibus et Synodis: xupoăzei puiillov 70 dăuna 1ăv 8p30ditay zai Guooiorov roi 71005 Tov tdw 2zpovioavrts val. Vgl, p. 60—30, 
2) Spicilegium' Romanum Tom. VII, p. 66 (Romae 1842): în Dtârnzog e aci âvdownbrnros îs Ripurtv vid: ou Guygudeis tis tv ex 1 dio, Gl)? Exa- Tfoas piotos xvoios zijv t0ornia xai Wuarxiăc dlofiiros îv tcură Vrecpvl tac, ddiaorov ml pal dutoarov xextmuăvos Ti îvwouw, Î760) Evoş zei 1 at- 705 nn zai 1 Sevuare Vivo xoutv x), 
3) Georgii Pachymeris de Michaele Palaeol. V, UL, p. 372: zace mtv dtyow- as En murgos vio 1, duăc di în margos de vioii 70 mveiu 70 dpov îxno- 0£ft09au. 
4) Spicilegium Romanum Tom. VII, p. 15:  curos Ye 6 "Agios Epuoze ariaua Eva 10y vidv 1oă Stoi: ua! sivaa vai00y GrE 0dx dv 6 vic, 
5) Pachymeres 1. e, V, 372. 373: cîva pie Tov xivduvov uEyav tois zoi 90305 drucoiv ducgrivovsi,
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gelesen hat.  Vielmehr war es die Qualităt ihrer wissenschafilichen 
Beschăftigung und das zâhe Festhalten am Alten, was man als voll- 

kommen erprobt und ausreichend. achten zu miissen glaubte. So 

giebt es ja auch in unserer Zeit Tausende, welche allen hastigen 

Fortschritten abhold sind und deren Stichwort ist: „,Wir haben am 

Alten genug.“  Wenigstens war bis zur Eroberung Constantinopels 

durch die Tirken die Wissenschaftlichkeit îm Occidente um nichts 

bedeutender als die im byzantinischen Beiche. Dies Verhiăltuiss 

ânderte sich doch erst seit der Wiederherstellung der Wissenschai- 

ten, als das byzantinische Kaiserveich nicht mehr existirte. In 

unserer Zeit ist freilich das Verhiltniss ein ganz anderes geworden 

und man darf wohl von Unwissenheit im Oriente reden, obwohl in 

jângster Zeit die Tărken und Griechen begonnen habeu, sich etwas 

mehr als friiher în verschiedenen Wissenschaften auszubilden. 

Was das ăussere kirehliche Ritual betrifit, so wiirde eine Aus- 

gleichung weniger Schwierigkeit gemacht haben, auch war man 

damit schon zweimal ziemlich în's Reine gekommen. Ein schwie- 
riger Punkt war nur die von Seiten der Byzantiner anzuerkennende 

hâchste kirehliche Autorităt und hâchste kirchenrechiliche Macht 

des Papstes in Rom. Und im Bereiche dieser oberkirchenrecht- 

lichen lurisdiction war es vollends ein schlimmes Capitel,  dass 

jeder das Recht haben sollte, gegen Geistliche seine Beschwerden 

bei dem Papste anzubringen (xaYumeg €ic metţov ui îvredtoregov 
dvurotyerv dixaorrgrov), ein gefihilicher Passus, welcher Einzelne 

aus dem Cierus, welche sich vielleicht so mancher Siinde bewusst 

waren, mit Schrecken esfăllen mochte.  Ferner solite der Papst in 

allen kirchlichen Angelegenheiten unter allen Geistlichen das Vor- 

recht, nach aligriechischer Weise die Proedrie, haben (rowrevev 

îv dracu). „Ja das fehlt uns noch, werden der Patriareh und die 

Exzbischife gesagt oder wenigstens gedacht haben.  Wir wollen 

hier als der erste Kirchenvorstand eben so selbststândig sein wie 

der Papst îm alten Rom.  Dieser westrâmische Oberpriester sol! 

uns ein. fir aliemal nichts zu befehlen haben“1). În der byzan- 

tinischeu Kirchenliturgie sollte der Papst dieselbe Berechtigung und 

Ehre erhalten wie: die byzantinischen Patriarchen, was sich jeden- 

falls nur auf die ehrerbietige Erwâhnung seines Namens und Seg- 

ung seiner persânlichen Wiirde bezog. Dies wiirde ihm gewiss 

ohne Bedenken gestattet worden sein, da es nur etwas rein for- 

melles betraf, wodurch der realeu Macht der Kirche eigentlich 

1) Nicephorus Gregoras V, 2, p. 125 sq; (ed. Schopen).



318 C. 39. Der fertig gewordene Unions- Vertrag. 

nichts verloren ging.  Durch die Vermittelung der nach Italien ge- 
schickten gelehrten griechischen Geistlichen Bessarion, Erzbischof 
von Trapezunt und Isidorus, Erzbischot von Sarmatia, war enâlich 
unter dem Kaiser [ohannes wirklich eine Union mit dem Papste 
Eugenius zu Stande gekommen, und die beiden genannten Erz- 
bischâfe wurden hierauf vom Papste zu Cardinălen -erhoben ?), 
Allein da ein Jabrhundert friiher der energische und thatkrăflige 
Michael Palaeologus die angestrebte und fast zur Ausgleichung ge- 
kommene Union bei der byzantinischen Bevâlkerung nicht hatte 
durehbringen kânnen, so war dies natiirlich noch viel weniger dem 
nicht mit gleichem Muthe und mit gleicher Thatkraft ausgeriisteten 
Iohannes Palaeologus, măglich. Der fertig gewordene schriftliche 
Vertrag blieb ohne Anfechtung; alein der Sultan Amurat în Adria- 
nopel grolte schon, weil er die mâglichen Folgen der Union, die 
Vertreibung der Tiirken aus Europa, wohl berechnen konnte 2, 
Die von den Geistlichen und Mânchen bethârte Volksmasse beharrte 
bei ihrem herkâmmlichen Dogma und Bitus, obwohl es nicht an 
hâheren Clerikern fehlte, welche dem Kaiser beistimmten und în 
dieser Angelegenheit ihm Beistand geleistet hatten 5). Es ist un- 

1) Laonicus Chalcocondylas libr. VI, p. 292 sqq. (ed. Bekker), 
2) Daher auch nach der Eroberung der Residenz der Sultan eifrigst darauf 

bedacht war, dass schleunigst ein neuer Patriareh gewăhlt wiirde. Historia 
patriarchia p. 79 sqq. (ed. -Bekker), Er mochte befiirchten, dass nun die ge- 
sammte griechische Kirche dem Papste sich schnell unterwerfen und dieser dann 
einen măchtigen Kreuzzug gegen die Tiiken herauf beschwâren wiirde. Den 
Patriarchen konnte der Sultan schon beherrschen und ihm alles Unionsgeliist 
aus dem Kopfe treiben,. Aus demselben Grunde werden ohl auch alle folgen- 
den tiirkischen Herrscher eine Abneigung oder viclmehr eine starke Furcht vor 
der Durchfiihrung einer Union gehegt haben. 

3) Georgius Phrantzes libr. 1, e. 3, p. 21 (ed. Bekker) fasst die Forderungen 
der wo von Seiten des Papstes nur in 3 Hauptbedingungen zusammen, in 
allen iibrigen dogmatischen und ritnalischen Abweichungen der byzantinischen 
Kirche von der katholisch -lateinischen habe der Papst keine Vorschrifţen ge- 
macht.  Jene drei Hauptpuncte waren 1. îv zais feoaîc duvmolers 10 xinav 
uwnuovetiosu; 2. dfsivar n908 cărov xa9dnto ds utiţov cvaroiyew dixar- 
giov; 8. das rrporevtw 8 măr.  Diese drei Puncte laufen auf den einen Car- 
dinalpunet zuriick, dass der Papst als das cinzige Oberhaupt der gesammten 
christlichen Kirche anerkannt werden solite, mithin ihm die Vollmacht auch 
iiber die byzantinische Kirche zukomme. * Von den oben erwâhnten dogmatischen 
Streitigkeiten ist hierbei gar nicht die Rede und dieselben hatten sicherlich auch 
fiir den Papst keine Bedeutung, wenn er nur als alleiniger Stellvertreter Petri 
und als einziges Oberhaupt der gesammten Kirche anerkannt vviirde, Im 
Schoosse der lateinischen Kirche existirten ja auch dogmatische Streitigkeiten.
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glaublich, welche Aufregung olt die bekannt gewordenen Unions- 

bestrebungen der haiser in den nnteren Schichten der byzantini- 

schen Bevâlkerung besonders durch die Einwirkung der zahlreichen 

Mânche , hervorgerufen haben.  Kaumn ein anderes Gebiel gestattei 

einen so tiefen Einblick in die Natur des menschlichen Geistes 

und noch mehr des menschlichen Herzens, in seine der Stimme 

der Vernunit widerstrebenden Schwachheiten, in die ângstliche 

Zăhigkeit im Festhalten gewohnter Ansichten und Formen in kirch- 

lichen Dingen. Die Gewâhnung an den althergebrachteu speci- 

fischen Kirchlichen Bitus und der an Fanatismus grenzende Wahn, 

Gott, Christus, die heilige Jungfrau und Gottesmutter, die heiligen 

Mărtyrer und ale angebeteten gâtilichen Gewalten und kirchlich 
verehrten Gestalten durch eine Aenderung im herkâmmlichen Dogma 

und îm Kirehlichen Ceremonial zu erziirmen und zur Bache zu rei- 

zen, war zu măchtig eingewurzelt, als dass man sich irgend einer 

noch so unbedeutenden Wandelung ruhig und unbesorgt hătte fiigen 
wollen. Die intelligenteren Geistlichen und Priester wussten es 

gewiss, dass man ohne Besorgniss der Unirung Baum geben und 

dieselbe gestatten kânne: allein sie mussten sich vor den grimmi- 
gen Gegnern der Union, welche die grosse Masse auistachelten 

und vor dieser bigotten Masse selbst fiirchten und waren am Ende 

mehr auf die Rettung ihrer Existenz und ihrer amilichen Stellung 

als aut das durch die Union bezweckte Wohl des Reichs bedacht, 

Wir haben bereits oben bemerkt, dass die sogenannten Zeloten 

(oi dn6 zoi (phov) die schrofisten Gegner aller Unionsangelegen-. 

heiten waren.  Denn sie waren und wollten fir die orthodoxesten 

gehalten werden. Zu ihnen gehârten grâsstentheils auch jene 

strengen Ascetiker und Eremiten, welehe auf ihre âusserlichen, 

za Schau getragenen strengen Buss- und Andachisiibungen mehr 

Gewicht legten, als auf innere Veredlung und einen innerlich rei- 

nen, Gott- und Menschen wohlgefallenden Wandel.  Damit soll 
nicht behauptet. werden, dass unter ihnen nicht auch viele von 

ăchter Frâmmigkeit beseelte Mănner gewesen seieu. 

  

Diese liess der Papst von den theologischen Gelehrten ausfechten, ohne sich. 

dariiber den Kopf zu zerbrechen.
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Christenthum und Islam, 

Der byzantinische Christ und der. Mohamedaner, 

Cap. 40. 

Was Procopius iiber die Perser seiner Zeit, im sechsten Jahr- 
hundert nach Chr. bemerkt hat,  kann grossentheils auch von den 
spăteren Tiirken, etwa vom 12. bis 14. Jahrh. gelten, welche von 
den meisten byzantinischen Autoren noch in alter Weise mit dem 
Namen der Perser bezeichnet worden - sind 1). Die Perser des 
sechsten Jahrhunderts nach Chr. waren bekanntlich nicht mehr die 
alten Perser unter Cyrus, Darius und ihren Nachfolgern.  Nachdem 
das parthische Reich durch die gegenseitigen erschâpfenden Kriege 
der Diadochen nach Alexanders Tode măglich geworden und aus 
den Ueberresten des alten grossen Perserreichs schnall emporge- 
bliihet war, selbst den auf der Spitze ihrer Macht stehenden R5- 
mern Niederlagen bereitet haite, erhob sich Jahrhunderte spăter 
wiederum aus den Triimmerm des parthischen Reichs das neuper- 
sische, dessen Herrscher Jahrhunderte hindureh mit den byzantini- 
schen Kaisern um das Principat in Mesopotamien, Armenien, Klein- 
asien vom Pontus bis Syrien und Aegypten mit anhaltender Zăhig- 
keit kămpften. Diese Neuperser beschreibt nun Procopius beinahe 
in derselben Weise, wie die alten Perser von den altgriechischen 
Autoren gezeichnet worden sind, als Menschen von harter, stren- 
ger Lebensweise (7hv Siarrav ineoăyav oxiugoi), allen Fremden - 
schwer zugângig (0 ze vouor dvongocodoi), mit unertriiglichen 
Anforderungen an unterworfene Stimme (ză Vrorăyuara 0vdapuq 
dveură).  Daher sich unterworfene Vălker stets wieder vom persi- 
schen Joche frei zu machen strebten, um sich dann dem byzantini- 
schen Kaiser zu unterwerfen. So z.B. die Lazen, welche den Per- 
sem sich freiwilg unterworfen hatten und dann einige Zeit hin- 
durch unterihan gewesen waren?).  Spiter wurde nun aber das 

1) Ueber die Abstammung der Tiirken haben die byzantinischen Autoren 
verschiedene Ansichten mitgeiheilt. So hat Georg Cedrenus Bistor. comp. p. 566 (ed. Bekker) die Tiirken als Stammverwandte der Hunnen betrachtet: z6 7 Tovoxuvy î9vos ut for Otvvizâv, oluti 6E 1a nQootoxua răv Kavzaciwv 6oăv, noiudvăpundv ze dv xal cdrâvouov xai Ur otdevâs 23vovg nori Soviu- 
div. Dies von den ersten Perioden ihrer Existenz. Im folgenden p. 567 —575 
wird die Vergrisserung ihrer Macht durch Evoberung von Persien » ferner noch spăter durch die Eroberung des bis dahin măchtigen Khalifenreichs beleuchtet, 2) Procopius de bello Persico Ii, 28, p. 283 (ed. Dindorp),
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neupersische Reich von den in grossen Massen anstiirmenden scy- 

thischen und mongolischen Horden hart bedringt, dann von den 

Seldschuken und endlich von den fiărken vâllig bewâlligt, nach- 

dem dieselben den von Arabien ausgegangenen, sein Panier măch- 

lig entfaltenden Islam sich angeeignet, welcher ihnen fanatische 

Kriegslust gegen alle benachbarten christlichen Vălkerschaften ein- 

flosste. Die byzantinischen Kaiser hatten der ersten Eutfaltung der 

Fahne des neuen Propheten, so lange sich der Entwickelungspro- 

cess auf Arabien beschrinkte, ohne grosse Besorgniss zugesehen, 

da sich zumal die Parteien selbst feindlich gegeniiberstanden *). 

Doch sollten sle bald genug eines Besseren belehrt werden. Das 

arabische Băchlein ward zum măchtigen Strome, ein Familien-Er- 

eigniss zum welterschiitiernden Drama, der neue Glaubenseifer ging 

in einem kriegerischen Fanatismus îiber, als wăre ihm von oben 

herab die Eroberung der Welt eben so zugesagt worden, wie den 
Israeliten die Eroberung des gelobhten Landes. So stlanden nun 

plâtzlich die seit Jahrhunderten bereits erstarkţe christliche kirche 

und der noch junge Islam mit seinem Propheten-Culte sich schrofi 

gegeniiber. Die Anhânger dieses Cultus wurden von den Christen, 

und diese von jenen als Unglăubige betrachtet und mit diesem Pră- 

dicat bezeichnet.  Abgesehen von der Verehrung eines einzigen 

Gottes hielten die christlichen Cleriker und gelehrten byzantinischen 

Theologen die Lehre des Islam fir ein Werk des sehnăden Betrugs, 

fâr ein unsinniges, kinstlich geschafienes Phantasiestiick, fir fana- 

tische Bethărung ?), wâhrend die Turken în Christus nicht Gottes 

Sohn, sondem nur einen Phropheten anerkannten, welcher jedoch 

ihrem eigenen Propheten în Beziehung auf gâtiliche Inspiration 

und Offenbarung weit nachstehe. Gott kânne als Geisi einen Sohu 

nicht haben und eine Trinităt sei Gottes Wesen fremâd. Christus 

habe seine neue Lehre auf der mosaischen Gesetzgebung aufge- 

bauet, Mohamed sei aber viel weiter iiber dieselbe hinaus fort- 

1) Val. Gust, Weil, Geschichte de: islamitischen Vălker von Mahommed 

bis zur Zeit Qes Sultans Selim, Stuiig. 1866.  Derselbe bemerkt S$. 1: .„„In po- 

litischer wie în religiăser Beziehung herrschte în Arabien îm 6. Jahrhundert die 

grisste Zersplitterung. Im Siiden machten sich Juden und Christen die Henr- 

schaft streitig, mehrere dstliche Provinzen waren dem persischen Reiche, ein 

Theil des Nordens dem byzantinischen unterthan. Nur im Mittelarabien behaup- 

teten die Beduinen ihre Freiheit, waren aber unter sich selbst in zahlreiche 

Stimme und Familienhăupter getheilt und nicht selten in lange und blutige 

Kriege gegen cinander verwickelt.“ 

2) Vgl. Georg Phvantzes libe, III, c. 10. 1, p. 295 — 304 (ed. Bekker),
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geschrilten u. s. w. Mohamed galt ihnen als der erste Heilige, als 
die năchst Gott selbst erhabenste und heiligste Persânlichkeit, als 
der ausschliessliche Fiirbitter bei Gott 1). Der Koran wurde von ihren 
Orthodoxen fiir das unerschaffene, dem Propheten offenbarte hei- 
lige Religions- und Gesetzbuch gehalten ?). Die Fiirbitte des Pro- 
pheten bei Gott glaubte man insbesondere durch den Besuch seines 
Grabes zu gewinnen ?). | 

Die byzantinischen Historiker haben durchweg den Mohamed 
nur als Pseudopropheten betrachtet, welcher durch seine Schlauheit 
und vermittelst der Reichthiimer der von ihm geeblichten Wittwe 
sein zunăchst nur auf Tăuschung dieser Wittwe berechnetes Werk 
unternommen, welches er als găttliche Mission und seine neue 
Lehre als von Gott ihin geoffenbarte darstellte, und dieses Werk 
habe dan durch das /usammentreften gliicklicher Nebenumstânde 
und endlich durch die auflodernde Kriegswuth seiner fanatischen 
Anhănger grosse Forischritte gemacht und endlich die weiteste 
Ausbreitung getunden €.  Nach Osten, Westen und Siden ging die 

  

3) Vgl. Altr. von Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams S. 65 fi. (Leipz. 1868). Vgl. Gust. Weil l.c. S.4ff, 
4) Alfr. v, Kremer |. ce. 8.41, 
1) Ibid. e. 168. Daher die noch jetzi bestehenden grossen Wallfahrten zum Grabe des Propheten. 
1) Vgl. Constantinus Porphyrog. de administrando imperio c. 14, p. 90 sqq. (ed. Bekker). Nach der Darstellung dieses Antors war dem Mohamed ein Aria- ner, ein Mâneh, bei seinen Angaben iiber seine gătitliche Inspiration behiilflich gewesen. Auch hatten ibn anfangs Hebrăer fiir den wirklichen Messias gehul- ten (p. 93): Evouucav sîvae 7oirov 7 NaQ airoie A00sdozajuttvov Xprordv, cc vei ves Tov Hoouyoviov «irtăv 7rgo0ti3civ cir zei Vitara rm airoi Yonoxtiav pci acere)untîv Tv 705 Scdrrou (des Gotischauers) Moctus, In 

Gebiete der Religionsgeschichte sind die modernen Anschanungen freilich er- 
staunlich vielseitig, und so ist es gar nicht zu bewundern, dass auch der Islam seine Vertrelung, seine Vertheidiger, gefunden hat, So hat ihm jiingst auch Renan eine hihere Wiirdigung zu Theil werden lassen als die byzantinischen Theologen. Er bezeiehnet es in der siebenten Auflage seiner Schritt Etudes dhistoire religieuse p. 254 sqq, (Par. 1864) als einen mauvais gotit de comparer 
Mohammed ă des imposteurs d'aussi bas etage elc.  Dann Toute sa vie revele 
une reflexion, un combinaison, une politique etc.  Ferner p. 219. 220: La 
naissance de lislamisme est, sous ce rapport, un fuit unique eţ veritablement inappreciable. Liislamisme a ct la dernitre creation veligieuse de Vhumanite ej a beaucoup degards la moins originale. Au lieu de ce mystere sous lequel les autres religions enveloppent leur berceau, celle-ci nait en pleine histoire, ses Tacines sont ă fleur de sol.  Ferner: Vislamisme, au contraire, apparaissent au milieu d'une reflexion tris avancce, manque absolumenţ de Surnaturel, Mahommed, Omar, Ali ne sont ni des voyants, ni des ilumines, ni des thauma-
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Ausbreitung ungestârt ună rasch vorwărts. Im Norden aber trat 

ihr das noch măchtige christliche Kaiserreich entgegen und hemmte 

seine weitere Machtenifaltung auf Jahrhunderte hin. Die zum be- 

geisterten Glauben an den neuen Propheten leicht gewonnenen 
kriegerischen Beduinenstămme der Wiisten -Araber waren es vor- 
zăglich, durch welche so schnelle und gliickliche Eroberungen 

gemacht und endlich ein grosses Khalifenreich zu Bagdad, dann 

kleinere Khalifenstaaten durch Nord-Afrika hin bis nach Spanien 

gegriindet werden konnten.  Nachdem aber mit der fortschreiten- 

den Cultur stabile Heerlager enistanden, auch viele Araberstămme 

sich în den Stidten angesiedelt hatten, ergrift die zahlreichen 

Beduinenstămme von neuem ihre urspriingliche Neigung zu ihrem 

unabhângigen freien Nomadenleben. Sie zogen wieder in die 

grossen Wisten Mesopotamiens und Arabiens, welche selbst bei 

dem spârlichsten Regen doch den Heerden Futter gewihren, und 

brachen nun von hier aus nicht selten raubend und mordend in 

die benachbarten Culturlânder ein. Dem Prophetenculte blieben sie 

aber nichts desto weniger treu, ohne jemals Lust zu zeigen, das 

Christenthum îhm vorzuziehen, sofem der phantastische Propheten- 

cult ihrem ganzen Wesen weit mehr zusagte als das weniger phan- 

tasiereiche christliche Evangelium. Und so stehet es mit diesen 

iusserst zahlreichen, sich gegenseitig oft selbst bekriegenden Be- 

duinenstâmmen noch gegenwârtig 1), wie uns die Reiseberichte 

von A. H. Layard, welcher mit vielen dieser Stimme in Freund- 

schaft verkehrt hat, auf das reichhaltieste belehren ?). 

  

turges.  Chacnn d'eux sait its bien ce qu'il fait, nul n'est dupe de lui mâme; 

chacun s'offre ă Panalyse ă nu et avec toutes les faiblesses de lhumanile, Ueber 

die în der Figenthiimlichkeit und Gesetzgebung des Islam liegende Befăhigung 

sich zu behaupten und îmmer grissere Geltung zu erringen, hat anch Heinrich 

Barth în seinen „Reisen und Entdeckungen in Nord- und Centralafrika “ in 

mehreren Stellen gehandelt, wobei er seine Unterredungen mit gelehrten Tiir- 

ken îiber Religion mittheilt. Nach den Ansichten anderer Reisenden giebt es 

i gegenwârtig zwar noch streng orthodoxe Tiirken, allein weit. grisser ist die 

Zabl derer, welche die ganze Doctrin und Gesetzgebung Mohameds mit Gleich- 

giiltigkeit betrachten, wenn sie auch den Gesetzen des RHitus iusserlich gerecht 

werden, Fin solehes Urtheil hat z. B. W. Hamilton, Reisen in Kleinasien, deut- 

sche Uebers. Bd. 1, 2 (mit Beweisen) aufgestellt. 

1) Vel. Alf. von Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams 

$. 400. 401. 

2). A. H. Layard, Ninive und seine Ueberreste, deutsch, Leipzig 1854; und 

ein zweites noch reichhaltigeres Werk, Niniveh und Babylon, deutseh von Zen- 

ker, Letpz. 1856. In. beiden Werken werden die Sitten, Anschauungen, Lebens-



384 C. 40. Der Islam und die mosaische Religion. 

Einige Analogien und Paralelen lassen sich în den ersten An- 
fângen der christlichen und der mohamedanischen Religion wohl 
auifinden. So waren die ersten Jiivger und Anhânger Christi arme 
Fischer, arme Handwerker und Landleute, und Christus sprach oft 
gegen die Pharisier und Schriftgelehrien. So hatte auch Moham- 
med seine ersten Anhânger bei den unteren Volksclassen gefunden 
und er eiferte gegen die Hirte, den Geiz, den Stolz und Hoch- 
muth der, Aristokraten zu Mekka, welche von ihm und seiner an- 
geblich găâtilichen Sendung oder Inspiration eben so wenig elwas 
wissen wollten, als die Pharisăer und Schriftgelehrten von der 
goiilichen Mission Christi 1).  Analogieen dieser Art lassen sich 
wohl noch mehrere auffinden. —  Charakteristisch ist im Bereiche 
des Islam, dass derselbe mehr Elemente aus der mosaisclien Reli- 
gion .und Gesetzgebung aufgenommen hat, als das Christenthum. 
Dies war eine von grosser Klugheit zeugende Institution Moham- 
med's, sintemal die Religion des alten Bundes vom Geiste des 
Orients ausgegangen und der Islam mit seinem Culte doch zunăchst 
wieder auf den Orient berechnet war und eben dadureh so măch- 
tige Fortschritte machen konnte. Wir dărfen nur an die Beschnei- 
dung, an die Enthaltung vom Fleische der Schweine als unreiner 
Thiere, an die langen Fasttage, Waschungen, Reinigungen, reich- 
liches Almosen erinnern.  Fasten und Alhnosen hat allerdings auch 
der christlich - katholische Cult aufgenommen, doch wWeniger in so 
strengen Formen als bei den Arabern und 'Tirken wWenigstens in 
den ersten Jahrhunderten des Islam herkămimlich War. 

Dennoch fehlte es niemals an einzelnen Mohamedanem, wel- 
che ştarke Hinneigung zu den Christen zeigten und Freundschafts - 
Biindnisse mit ihnen eingingen. Auch standen sie nicht selten 
Usurpatoren gegen den byzantinischen Kaiser, und eben so dem 
Kaiser gegen Usurpatoren bei, wie dies bereits auch persische 
Satrapen wăhrend der Regierung lustinians I. gethan hatten *).. Dem 
Islam angehărende Sarazenen befanden sich bereits im zehnten 

weisen zâhlreicher Beduinen - Stimme beleuchtet, Bei seinen Ausgrabungen hat er viele Menschen aus diesen Stimmen în Thătigkeit gesetzt, 
1) Gust. Weil Geschichte der islumitischen Vălker von Mohammed bis zur Zeit des Sultans Selim, S.5. „Die grosse Masse der Melkaner, darunter selbst Mohammeds Oheime, wiesen ihn zuriick. Nach und nach gewann er jedoch eine Anzahl Minner aus der niederen Volkselasse, weil er sich der Armen und Schwachen annahm und. în seinen Reden — — die Aristokratţie Mekka's geisselte,« 

2) Vgt. Procopius de aedificiis MI, 4, 247 (ed. Dindorf).
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Jahrhunderte in Constantinopel, standen spăter oft im kaiserlichen 
kriegsdienste und hatten eine Synagoge in der Residenz, welche 
einst wâhrend einer Revolte, als die Kreuzfahrer vor den Mauern 

ihr Lager aufgeschlagen hatten, ausgepliinderi wurde, was die Ver- 

anlassung zu einer grossen Feuersbrunst wurde 1).  Andererseits 

sind auch byzantinische Christen zum Islam îibergetreten, nicht 

etwa aus Vorliebe zum Islam oder aus Hass gegen die christliche 

Religion, als vielmehr aus rein politischen oder persânlichen Griân- 

den, wie dies ja în unserer Zeit von Seiten politischer Fliichilinge, 

namentlich nach dem Kriege Oesterreichs mit Ungarni 1848 und 1849 

ebenfalls geschehen ist. So z. B. der Neffe des Kaisers lohannes 

Comnenus, ebenfalis lohannes genannt.  Als nămlich der genannte 

Kaiser în Kleinasien mit den Tiirken im Kriege begriffen war, und 

hier einen tapferen lateinischen Bitter ohne Pferd bemerkte, befahl 

er sofort seinem Neften, diesem stattiichen Kriegmanne sein eige- 

nes Pierd zu iiberlassen, welches ein ganz vorziiglicher Araber 

war. Da es nun begreiflicher Weise den Neften mit Schmerz und 

Groll erfulite, dass er sich von seinem ausgezeichneten Kampfrosse 

trennen solite und sich demuach weigerte, dasselbe jenem Lateiner 

zu îiberlassen, befahl der Kaiser mit Strenge, augenblicklich zu 

gehorchen. Da half freilich kein Widerstreben, der Nefte gehorchte 

zwar, bestieg aber solort ein anderes Boss und ging mit tiefem 

Hass in dem Herzen zu den Tiărken iber, nahm îbre Religion an, 

heirathete eine Tochter des Sultans von Ikonium und wurde nun 

ein gefăhrlicher Feind des Kaisers 2). Auch unter anderen friheren 

und spăteren Kaiser sind Fâlle dieser Arl vorgekommen. Bei 

solchen Ereignissen treibt der hochsteigende Groll zu dem Aeusser- 

sten und das pesrsânliche Interesse wiegt dani schwerer als das 

allgemeine des Staates, welchem der Betreftende angehârt. [n sol- 

chen Fâllen verscheucht empfindlicher Seelenschmerz die letzte 

Spur vom Patriotismus 5). Von den Sultanen wurden Abtrinnige 

  

1) Dies beriehtet Nicetas Choniates: Isaacio Angelo et Alexio filio p. 731 

(ed. Bekhker). . Veber den feierlichen Empfang der sp/o: Zegaznvof bei dem 

Kaiser handelt Constantinus Porphyrog. de ceremon. II, c. 15, p. 583 sqq. (ed. 

Reiske). Hier wird eine Audienz - Ceremonie beschrieben. 

2) Nicetas Choniat: Johannes Comnenus p. 4 (ed. Bekker). | 

3) Ein solcher Chavakter war auch der bereits oben erwăhnte Syrgiannes, 

est den jiingeren Andronicus Palaeologus bewog, von seinen Gross- 

vater Andronicus II. abzufallen , ein Heer auszuriisten und gegen îhn den Krieg 

von jenem sich nicht hinreichend gewirdigt und be- 
zu beginnen, dann aber | : a 
lohnt “timlend wiederim dem greisen Andronicus IÎ. als Beistand sich darbot, 

) - 25 

Hraust, Nicephorus. - 

welcher



386 C. 40. Freundschaft zwischen Christen und Tiisken, 

dieser Art, besonders wenn sie bei dem Kaiser eine hohe Stellung 
eingenommen hatten, stets mit Vergniigen empfangen. 

Fin merkwiirdiges Beispiel war die bereits erwăhnte innige 
Freundschaft des Cantacuzenus, nachdem er als Stellverireter des 
noch zu jungen lohannes Palaeologus die kaiseslichen Insignien ange- 
legt hatte, mit dem tiirkischen Dynasten Amyrat (Amurat, Murat) von 
Smyma, welcher fâr jenen în romantischer Weise begeistert und stets 
mit seinem Heere bei der Hand War, um ihn in seiner grossen Be- 
drângniss gegen seine oft măchtigeren grimmigen Feinde und gegen 
die von jenem aufgestachelte Kaiserin Wittwe Anna zu relten 4). 
Und er war, nachdem er ihm mehrmals “beigestanden, eben im 
Begrifte nochmals mit einem Heere nach Thracien zu kommen und 
seinem Freunde energische Hilfe zu bringen, als er bei der Bela- 
gerung einer starken Bergveste der Phokăer, welche die Genuesen 
îm Besitz hatten, seinen "Tod fand. Der tiirkische Dynast Orchanes 
bewarb sich mit grossem Bifer um eine 'Tochter des Cantacuzenus 
zur Ehe mit dem Versprechen îhm im Fall der Gewâhrung mit 
seiner ansehnlichen Kriegsmacht gegen jeden Feind beizustehen, 
Seine Bewerbung fand Gehâr, der Ehebund wurde geschlossen und 
die junge Frau war mit ihrem Gatten vollkommen zulrieden 2). Als 
Cantacuzenus endlich nach fiinfjăhrigem wechselvollen kriege die 
Residenz erobert hatte und nun Mitregent des noch jungen Iohan- 
nes geworden war, kam Orchanes mit seiner ganzen Familie (zu- 
votxnoig) nach Constantinopel und, wohnte hier vielen Festlichkei- 
ten so wie der Vermăhlung seiner Schwăgerin Eirene, Tochter des 
Cantacuzenus, mit dem jungen legitimen Kaiser lohannes bei 5), 
Die grosste Merkwirdigkeit aber war folgendes Ereigniss.  Nicht 
lange nach dem Untergange des Pagiazet durch Timur, als Pagia- 
zet's Sohn Mahomet zu Adrianopel und der Kaiser Manuel zu 
Constantinopel regierte, trat in Kleinasien auf dem Gebirge Styla- 
vion in der Nihe des ionischen Meerbusens, der Insel Chios ge- 
geniber, ein einfacher Tiirke, ein Landmann (7p£09 rc 1 

  

endlich aber zum serbischen Kral entwich und diesen zum Kriege gegen Andro- nicus ÎI. aufstachelte, vwelcher auch begonnen wurde.  Wâhreng dieses Feld- zuges wurde er aber auf Ansţiften des genannlen jungen Kaisers ermordet. Nicephorus Gregoras X, 5, p. 488, c.8, p.501. 
1) Vgi. Nicephor. Greg. XII, 3, p. 579. 603. XIIL, 8, 661, 9, 666 sqq. Canta- cuzeni histor. III, 19, 122, 1, 56, p. 844. 345, c. 68, 415. 
2) Cantacuzeni histor. III, 95, p. 585 sqq, (ed. Sehopen).  Wir haben dies Ereigniss bereits oben erwăhnt, 
3) Cantacuzeni histor, 1V, 4, p. 28 saq.
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7 3 2 Pi 7 a, > - Lă Tovoxov idrorue xai Oyooroc îv zoîg măoeo: zoă doowc, — 6 
xorwog xuloboi Srvhugrov) als tiivkischer Religionsrefonimator auf, 
dessen Plan darauf ausging, den [Islam mit dem Christenthum dureh 
eine vollstândige Union zu vereinigen î). Sein erster Lehrsatz 

1) Der Islam hatle ziemlich eben so wie die Christuslehre schon von den 

exsten Jahrhunderten ab seine verschiedenen Secten, Schismatiker, Hăretikex, 

Heterodoxen mit abweichenden Ansichten. So sirebten die Morgiten und die 
Mo'taziliten theils das streng orihodoxe Element des. Islams zu mildern, das 

Grobsinuliche zu liutern, namentlich Gott nicht als einen despotischen, rach- 

siichtigen Tyrannen darzustellen, wie Mohammed, wahrscheinlich aus der Cha- 

vakteristik lehovah's im alten Testament, Gott im Koran aufgefasst hat. Na- 

mentlich waren die Mo'taziliten gegen eine streng orthodoze Anschauung. Sie 

waren von Damascus, der damaligen Khalifenresidenz ausgegangen, hatten 
Untersuchungen îiber den Goltes-Begriff angestellt und Gott als vein geistiges 

Wesen aufgefasst, dem keine menschliche Eigenschaft zukomme. Das Umsich- 

greifen der Ideen derselben fâllt mit dem Sturze der Ommajjaden - Dynastie und 

mit dem Beginn der Hevischaft der Abbassiden zusammen, und schon der 

zweite abbassidische Khalife, Mausur, soll ein Anhinger dieser Doctrin gewe- 

sen sein,  Unter den Nachfolgern desselben gelangte diese. neue Doctrin zur 

vollen Herxrschaft und îhre vorziiglichsten Dogmen wurden von den Khalifen der 

Staatskirche octroyirt. Die von Persien ausgegangene sufische Lehre war eben- 

falls eine starke Neuerung. Dieselbe hat die einstige Riickkehr des Alls zn dem 

Ursprunge in das ideale und ranmlose angenommen. So war z. B. Hallâg ein 

Befirderer des pantheistischen Sufisrus.  Noch enischiedener war Aly Moham- 

med, ein geborner Shyrazer, ein schiner junger Manu von 23 Jahren, mit dem 

Beinamen Bab (Ptorte der Wissenschatl) als Reformator aufgetreten und hate 

viele Anhânger gefunden.  Nach seiner Ansicht sollten die Frauen dieselben 

Rechte wie die Mânner besitzen und sich unverschleiert zeigen diirfen. Eine 

schăne Jungfrau Korrat al ain (Augenwonne) war eine besondere emsige Ve 

breiterin seiner Lehre.  Bab hatle seine Missionăre, welche die Lehre desselben 

verbreiteten. Der ungeheure Erfolg seiner neuen Anschauungsweise brachte so- 

woh! dem Urheber als jener Jungfrau den Untergang, da die Orihodoxen noch 

zu măchtig waren, um solche Neuerungen ungestrafi hingehen zu lassen. Vgl. 

Alfred von Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islam S. 23— 32. 

43. 49. 71 îf. 113. 210 îf, Derselbe bemerkt $. 218 ff: „Eine Religion, welche 

solche Selbstaufopferung hervorzurufen vermag, muss eine sitiliche Grundlage 

haben.  Denn scit Jahrhunderten sind es die Ideen der Freiheit, es Rechis, 

der Tugend, der Selbstverleugnung, welche die Menschenbrust mit Begeisterung 

erfăllen und mit Muth stăhlen gegen Gefahr, Miihsal und Verfolgung und gegeu 

den Tod selbst,  Wir glauben daher, dass der Babismus aut solchen Ideen be- 

Und was ist natiirlicher, als hiexbei zu denken an die Ent- 

nden mohammedanischen Geistlichkeit, an den zu groben 

rk entwiekelten Heiligencultus, an die religidse Heuchelei 

an die Despotie der mit der Hierarchie vexbiindeten Regie- 

hlechts, das den Islam liet ent- 
. 

ruhet haben muss. 

arlung der herrsehe 

Aberglauben des sta 

ohne Herzinnigkeit, 

rung, an das traurige Loos des weiblichen Gese 

wiirdigt“ vu, s, w. (5. 219). 
25 *
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verkiindigte Gitergemeinschaft, die Frauen ausgenommen  (inithin 
doch etwas edler und isthetischer als Plato, swelcher în seiner 
Staatsconstruction Gemeinschaft der Frauen gesetzlich anzunehmen 
beliebte). Keiner seiner Anhănger sollte eignes Verinogen besilzen. 
Jeder Tiirke, welcher die Christen nicht als goliesfiirehtige Leute 
betrachte, sei ein gottloser Mensch. Er suchte steis die Freund- 
schaft der Christen und jeder seiner Jinger machte sich ein Ver- 
gniigen daraus, einen Christen freundlich in seiner Wohnung auf- 
zunehmen, zu bewirthen und als Engel oder Boten Goites zu be- 
tvachten. Allgemeine Rettung sei nur mâglich durch Eintracht und 
dogmatische Vebereinstimmung der Christen und 'Tiirken (zai oix 
Zozev diiwg coSivu răv &rdvrov, si fi Ev zii Guovoia zic miorewg 
zov Xgroruwdv). Das Haupt seiner Anhinger solite stets gescho- 
ren und unbedeckt sein, die Fisse ohne Sandalen und ein cinziges 
Gewand sollte den Kârper bedecken (fa HOvogirwvigxov 2v6eduut- 
vovc), daher sie auch Monochitonen genannt wurden. Mit einem 
kretischen 'Anachoreten trat er zur weiteren Ausbreitung seiner Lehre 
in Verbindung und erlangte bald einen grossen Anhang, welcher 
iber 6000 Mann zâhite. Da riickte îhm der tirkische Statthalter 
dieser Provinz, Susmanus, entgegen. Allein sein Heer wurde durch 
die Siylarii (so nannten sie sich) sammt dem Heerfihrer bala ut. 
gerieben. Da wandte sich Mahomet an den Satrapen von Lydien und 
lonien, um îhm mit seiner ganzen Truppenmacht Beistand zu leisten. 
Dieser Satrap, welcher der Einladung Folge leistete, hiess Alipegis, 
und sein Heer wurde ebenfalls so zu Grunde gerichtet, dass er nur 
mit wenigen Veberresten nach Magnesia zu entkommen vermochte. 
Endlich musste er aber der von Mahomet gegen ihn ausgeschick- 
ten Uebernacht erliegen.  Nachdem man ihn gefangen genommen, 
wurde er auf grausame Weise aut ein Brett genagelt, auf ein Ka- 
meel gelegt und zu Smyrma im Triumphe umbhergefăhri. Abe seine 
Anhinger, welche man in Besitzlosigkeit fand, wurden dann eben- 
fals grausam umgebracht î). Der Name dieses Retormators war 
Perklitzia Mustapha. So war im Gebiete des Islam jede Abwei- 
chung und Neuerung în der Religion mit dem schrecklichsten Un- 
tergange bedrohet. Die Christen vriirden ihm nichts in den Weg 
gelegt haben, so lange er nicht als Eroberer christlicher Linder 
auftrat. So wurden selbst unter den hăchsten tirkisehen Beamteten 

  

1) Ducae Michaelis nepolis, historiae Byzant. e. 21, p. 111—315 (ed. Bek- ker). Sie wurden Turkokalogeroi genannţ: zei 66ouc Evruyov în dzrnuocivn _ , , _ (ovras Tovovoxaloyijgovc dnavrug 7405 Saviry 1agtdoxew,
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Freunde. der Christen gefunden. Ein solcher war der schon erwâhnte 

Grossvezier des Sultans Mehemet I[., welcher im Geheimen die 
Christen stets begiinstigt hatte. Nachdem er eine lange Reihe von 

Jahren bereits dem Vater des genannten Sultans gedient und sich 

ein ungeheures Vermăgen erworben hatte, liess ihn endiiech der 

Sultan ermorden und nahm seine Reichthimer în Besitz. Dem Sul- 

tan war seine freundschaftliche Gesinnung gegen die Christen nicht 

verborgen geblieben; er schonte ihn jedoch nur so lange, bis er 

Constantinopel erobert hatte. Die Geldgier der Sultane war stels 

gross und die byzant. Kaiser haben dieselbe in unzâhligen Făllen 

befriedigt, um dadurch feindliche Finfille in das Gebiet des Reichs 

abzuwenden, was freilich stets nur ein auf kurze Zeit wirkendes 

Palliativ war und die Staatskasse uns vieles Geld brachte, welche aut 

Hexstellung einer tăchligen Armee hătte verwendet werden sollen. 

In politischen und briegerischen Bedrăngnissen baben sich olt 

Sultane und Satrapen an den byzantinischen Kaiser und eben so 

oft Kaiser an die Sultane gewendet, um Beistand zu erlangen. Wir 

haben bereits oben berichtet, dass einst der tiirkische Dynast Aza- 

tines aus Ikonium zum Kaiser Michael Palaeologus kam, um bei 

îhm Schutz zu finden, wăhrend ein măchtiges Scythenheer sein 

Land durehsehwărmte und ihn in die grâsste Gefahr brachte. Bei 

demselben Azatines hatte friher Michael Palaeologus Schutz gegen 

den nicăischen Kaiser Theodorus Lascaris IL. gesucht und gefun- 

den î). Im Gebiete der auswărtigen Politik waren die Sultane stets 

“bedăchtig und liessen sich fremder Interessen wegen nicht so leicht 

in einen Krieg ein, wenn sie sich keine eigenen Vortheile, we- 

nigstens grosse Beute, versprechen konnten?). Fur sich selbst 

Froberungen zu machen, waren sie eben so, wie die Dynasten der 

Sarazenen, stets bereit3). Bis zur Zeit des măchtigen Pagiazet 

und nach dessen Untergange bis zur Zeit Mohamet's Il. war die Zabi 

der selbststăndigen tiirkischen Dynasten betrăchtlich. Ikonium, Au- 

  

1) Nicephorus Gregoras histor. Byzant. libr. IL, 2, p.57 sqq., und 1V,2, 

p. 92 (ed..Schopen). Auch spătere Sultane waren den Christen gewogen: Chron. 

brev. p. 523 (ed. Bekker). 

2) So schiekte eiust ein Sultan eine Gesandtschalt der Bulgaren, welche 

Kriege gegen den Kaiser bewegen sollten, ohne 
il ur Theilnahme an einem 

« 

PNR 
Georg. Pachymer. de Michaele Palaeo!. VI, 

Antwort zuriick (Gryn4ăs nene). 

p. 428 sq. 

3) So hatten Sar 
a be 

neunten Jahrhunderts mit einer kleinen 
im Anfange des r 

i 

erobert, welehe ihnen erst im 10. Jahrh. wieder abgenommen wurde. Val. Ge- 

> 

nesii regum libr. II, p. 46 (ed. Lachmann). 

azenen aus Hispania bereits unter dem Kaiser Michael |. 

Flotte die Insel Kreta
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kyra, Smyrna, Caesarea, Adrianopel waren Residenzen tiirkischer 
Sultane, welche sich natiărlich nicht sămimtlich zu behaupten ver- 
mochten î). Unter den Sâhnen măchtiger tiirkischer Dynasten hatte 
die Eintracht nach deren 'Tode nur selten lăngere Dauer. Fifer- 
sucht, Neid, Habsucht brachten sie bald gegen einander in Har. nisch. Der eine suchte den anderen an Macht und Grâsse zu iiberfliigeln und strebte endlich sogar nach dessen Erbtheil, Dies gehârte hbesonders zu den Ursachen, durch welche der lângst: dro- hende Untergang des byzantinischen Reichs noch um einige Jahr- hunderie fern gehalten wurde. So geschah es nach dem 'Tode des Masut (Macour) am Sehlusse des zwălften Jahrhunderts. Er hatte sein asiatisches Reich, welches bereits mehrere einst zum byzan- tinischen Reiche gehârende Provinzen mit umfasste, in drei Theile getheilt und jedem seiner drei Sshne einen Theil îiberwiesen. 

Allein der Sultan von Ilkonium, der Residenz des viterlichen Ge- samimtreichs, und der 'Toparch von Kappadocien, der zweite Bruder, geriethen gar bald mit einander în Feindschaft (oxaiov zi uai ăygrov înwpădihproe von diesem, und oăroc ui &zeivp Bitunu 81tYorov 2ogrpe von jenem). Dies benutzte der haiser Manuel auf eine allerdings arglistige Weise, um beide Briider immer stărker gegen einander aufzureizen und dann sich im gegenseitigen Kampfe ab.- schwăchen und aufreiben zu lassen 2). Der Selbsterhaltungstrieb mochte dies immerhin enischuldigen.  Denn die Besorgniss, dass das Kaiserreich von den immer măchtiger werdenden Tirken einst verschlungen werden kânnte, war schon în so manchem heller: sehenden Kopte erregt worden?). Er schickte nun beiden bedeutende Geschenke und besonders schâne Waffen, begiinstigte jedoch im Geheimen mehr den lagupasanes, 'Toparchen von Kappadocien, be- 
sonders desshalb, weil Klitzasthlanes, der Sultan von Ikonium, ein 
hinterlistiger Feind nicht nur gegen seine Blutsverwandten, sondem auch gegen die Byzantiner war. Der Bruderkrieg brach aus, der Sieg neigte sich dem Dynasten von Kappadocien zu, und nun kam der Sultan von Ikonium in seiner Bedrăngniss zum Kaiser nach Constantinopel, wo er mit allen Ehrenbezeugungen auigenommen wurde. Der Kaiser aus den westlichen Provinzen zuriickgekehrt war eben im Begrift einen Triumph zu feiern, wobei sich ale Pracht entfalten sollte. Da trat plătzlich ein Erdbeben ein, so dass meh- 
n 

1) Vgl. Nicetas de Alezio Ang. If, 1, 669. 
2) Nicetas Choniates de Manuele Comneno II], p. 153—158 (ed. Behkker), 3) Nicetas 1. e, e. 5, p. 152. Vgl. Procop. 8. bello Pexs, Ii, 28, 283.
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rere Hăuser der Residenz zusammenstiirzten. Man hielt dies natiir- 

lich fir ein Zeichen des gătilichen Zorns, weil ein Feind des Kreu- 

zes an den Triumphfestlichkeiten Theil nehmen sollte. Der Sultan 

_wurde nach lingerem Aufenthalte mit reichen Geschenken în Miin- 

zen aus Gold und Silber und in kostbaren Gewândern bestehend, 

entlassen. Er hatte sich wăhrend seiner Anweseuheit geneigi ge- 

zeigt, die Stadt Sebasteia mit îhrer Umgebung dem Kaiser zu uber- 

geben, behielt aber dieselbe in seiner Gewalt und benahm sich 

iberhaupt nach der Riickkehr în sein Land als ein schlaner, nur 

seinen eignen Vortheil erzielender gewissenloser Politiker.  Endlich 

raubte er die Stadt Sebasteia mit ihren Landschaften aus, um sie 

in solehem Zustande dem Kaiser zu tberlassen, hielt aber auch 

dann noch nicht Wort und behielt schliesslich die damals nicht un- 

bedeutende Stadt. Der Krieg gegen den genannten Bruder begann 

nun von neuem, da der Ikonier das vom Kaiser empfangene Geld 

zur Hexstellung eines Heeres auizuwenden vermochte.  Zuvor jedoch 

gelang es ihm, den zweiten seiner Brider, den Dadunes, dessen 

Residenz Caesarea war, aus seinem Laude zu vertreiben und dieses 

în Beschlag zu nehmen. Mit seinem vergrâsserten Heere zog er 

nun gegen den lagupasanes von Kappadocien aus, welcher îhm 

muthig enigegenriickte.  Allein bevor es noch zur Schlachi kam, 

starb der letzigenannte eines plâtzlichen Todes, woraut jenem des- 

sen Land anheimfiel und nun der Ikonier immer măchtiger und 

fir das byzantinische Reich von Jahr zu Jahr gefăhrlicher wurde. 

Der Kaiser Manuel suchte iîhn nun bald durch Geldspenden zu be- 

schwichtigen, bald zog er mit einem Heere gegen îhn aus. Allein 

jener blieb stets ein unruhiger Dynast und strebte auf alle Weise 

nach Erwerb und Vergrâsserung seiner Macht 1).  Wâhrend der 

Begierung des Andronicus II. hatten sich aber sechs tiirkische Dy- 

nasten vereinigt und fast alle einst râmisch - byzantinische Proviu- 

zen în Kleinasien erobert und unter sich vertheilt 2). Gesuche um 

Beistand fanden von Seiten tiirkischer Dynasten bei den byzantini- 

  

1) Vgl. Nicetas Choniat. |. c. p. 158 sqq. 

2) Nicephorus Gregoras VII, 1, 214 sqq, gewâhrt ein brauriges Gemălde die- 

ser Ereignisse. Wir wollen hier nur einige Worte desselben mittheilen: ouwa- 

amoudv oi zăv Toigzov cargina moihoavrts năvre xertdeauov &xer Yelâc- 

crai 307 Taic &rreis UETOLAI;GAVTES prd.  Ferner: îs VE 

9ires oi Todgro. ziiop Oitlugov năcav, 611607 Tiis Tv 

eră ay '4outw. Die Namen dieser Dynasten 

trapen bezeichggt, waăren Karmanos Alisurios, 

aer Kolames, Atman (4ru&v), 

ons &rdons zei 7gos 

zvupoviav 5104 2iniv r 

“Poucelov Îyeuovieis 27rWygavE Vu 

oder Sultane, welche er als Sa 

Sarchanes, Sasan, Karases (Kaoaoiis) und sein 

und die Sihne des Amurios.
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schen Raisern in den verschiedensten Angelegenheiten Statt, wie bereits oben bemerkt worden ist, Der dritte Sohn des Hyrkanus, tirkischen Dynaslen von Bithynien, wurde, wâhrend er sich auf einer einsamen Insel befand, von den Seerăubern aufgegriffen und nach Phokaea gebracht, Hyrkanus wandte sich nun desshalb an den Kaiser Iohannes miţ vielen Biiten, Geschenken und Versprechun- gen, um Vermittlung biltend, dass sein Sohn ihm zuriickgegeben wiirde. Alle Bemiihungen des Kaisers blieben jedoch bei den hartgesottenen christlichen Lateinern zu Phokaea erfolglos und seine Flotte vennochte ebenfalis nichts ausznrichten 1). Freund- schaftliche Beziehungen tiirkischer Dynasten zu dem byzantinischen Hofe waren vielfach eingetreten. So haite auch die Kaiserin Anna, Wiltwe des Andronicus III. sich von einem tiirkischen Dynasten Hilfstruppen gegen Cantacuzenus erbeten und es erschienen sofort 10,000 Mann, welche in Constantinopel mit gtosser Freude empfau- gen wurden.  Allein da sie gegen den kriegskundigen Cantacuze- nus doch nichts auszurichten vermochten, ihnen auch der Krieg wenig am Herzen lag, zerstreuten sie sich bald in den umliegen- den Landschaften, pliinderten nach ihrer Weise und kehrten mit Beute beladen nach Asien zuriick 2). Die Beute war stets ihr Hauptzweck des Kriegs, wie wir schon mehrmals angegeben haben. Ein anderes Lirkisches Korps, welches zum Beistande gegen den Cantacuzenus aus Lydien herbeigerufen worden War,  ermordete seinen byzantinischen Heesfiihrer Batatzes, theils weil die Tiirken wenig Lust hatten gegeu den kriegskundigen und stets siegreichen Cantacuzenus Krieg zn fiihren, theils weil sie keine Gelegenheit fanden, grosse Beute zu machen, wie ihnen versprochen worden war. lin Gebiete des Cantacuzenus hatten sie nicht Lust auf Beute auszugehen 5).  Nochinals Wandte sich die Kaiserin an den tirki- schen Sultan Sarchanes um Beistand, worauf derselbe den Tagaris mit einem măchtigen Heere der Kaiserin zu Hilfe schickte. Allein sowohl der damals noch lebende Amur als auch Cantacuzenus wuss- ten diese Gefahr abzuwenden, indem Amur 2000 Mann von seinen. Truppen dazu stossen liess, welche Wăhrend einer Schlacht iiber- gehen sollten, und ausserdem auch Cantacuzenus Mitte! fand, die Feldherm mit dem ganzen Tirkenheere fiir sich zu gewinnen. 

  

1) Mit, dieser Nachricht schliesst das 37. Buch, das letzie der byzant. Ge- schichte von Nicephorus Gregoras, c. 54 sq. p. 959 sqq. (ea, Bekker), 2) Sowonl Nicephorus Greăbras als Cantacuzenus geben hieriiber Bevicht, 3) Cantacuzeni histor II, 90, p. 556 (ea, Schopen).
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Sie wandten sich dann nach Mâsien in das Gebiet der Bulgaren, 

raubten zusammen, was sie fanden und kehiien mit reicher Beute 

nach Asien zuriick. Von der Kaiserin hatten sie gleich nach ihrer 

Ankunft Geschenke erhalten, welche sie dem Sarchanes iiberbrach- 

ten, um ihn zu besehwichtigen 5. Es war freilich ein jammervol- 

ler Zustand, dass dieses Streites des Cantacuzenus mit der Kaiserin 

wegen Tausende der [andbewohner theils um ihr Figenthum, theils 

um's Leben kommen mussten und Tausende mit nach Asien în die 

Sclaverei abgefiihit wurden. Dies musste natiulich so wmanche 

feindliche Stimmung gegen den Cantacuzenus hervorrufen ?). 

Das âifftentliche sowobhl als das Privatleben der Tiken war in 

jenen Zeiten voll von den wunderbarsten ună seltsamsten Ereignis- 

sen, îiber welche die byzantinischen Historiker in ihrer Weise Be- 

vicht erstatten. Von ihren eigenthiimlichen Sitten und Brăuchen 

wollen wir hier nur Biniges erwăhnen. Ein merkwiirdiges Institut 

7. B. war das îihrer Postreiter, in welchen îhre Schnellposten be- 

standen.  Dieselben vermochten eine finfzehntăgige Reise în finf 
Tagen zu vollenden. Ihr Verfahren war folgendes: Dieser Eilbote 

(ov, dyyelragpogos) bestieg ein riistiges Boss und ritt nun in 

vollem Galopp von dem Orte aus, wo ihm der Aultrag oder die 

schriftliche Berichterstattung ertheilt worden war.  Sobald er nun 

bemerkle, dass sein Poss ermattet oder vâllig erschâpit war, nahm 

er dem e:sten besten Reiter, welchem er begegnete, sein Reil- 

pferd, wenn es ihm brauchbar erschien und îiberliess jenem das 

erschăpfte, und nun ging es abermals im vollen Galopp weiter. 

Dies wurde wiederholt, bis er an dem Orte seiner Bestimmung an- 

langte. Der Reiter selbst hatte sich fest gegiirtet, um durch die 

anhaltende starke Bewegung keinen Schaden zu erleiden. Diejeni- 

gen, welchen ihre Pferde gegen ein erschâpites umgetauscht wur- 

den, mussten also wohl wissen, dass sie dem officiellen Eil-Herold, 

welche: jedentalis seine besonderen Insiguien trug oder seine schrift- 

liche Vollmacht vorzeigen konnte, dies nicht verweigern durften. 

Hierbei mochte wobhl oft vorkommen, dass das ermaltele Boss, so- 

bald es seine Kraft wiedergewonnen, h5heren Werth hatte, als das 

hingegebene. Vieileicht stand es jedem frei, sein eigenes Pierd 

spăter zuriickzufordern. Der Hauptzweck dieser Eilposten war di6 

mâglichst rasche Ueberbringung einer wichtigen Nachricht, deren 

Verzâgerung mâglicher Weise grossen Nachtheil bringen konnte. 

  

1) Cantacuzeni histor. III, 95, p. 591 sqa. 

2) Vgl. Cantacuzeni |. e. p- 596.
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Nach der Angabe des Laonicus Chalcoconâylas hiessen diese x1Qu- 
xsc bei den Tărken odidz/dec, natirlich eine ţiirkische Bezeichnung, 
welche eine griechische Endung erhalten hât 1, 

Ein Beispiel eines seltenen Vertrauens auf kârperliche Leich- 
tigkeit und Gewandtheit, wodurch sich damals die Tirken ebenso 
wie die alten Perser auszeichneten, gewâăhrte einst ein Tirke aus 
dem Getolge des zu Constantinopel sanwesenden oben erwâhnten 
Sultans wăhrend der Regierung des Kaisers Manuel Comnenus. Der- 
selbe bestieg nămlich, mit einem weiten und langen Gewande an- 
gethan (/ugpreontvos modngtorurov suga jirva), in der Nâhe des 
Theaters einen Thurm, um von diesem wie ein Vogel unbeschă- 
digt herabzulliegen. Bei starker Windstrâmung wiirde er in einem 
so langen lufifangenden Gewande wabrscheinlich ohne oder mit ge- 
ringer Beschădigung herabgekommen seia. Man muss also anneh- 
men, dass es gerade Windstille war.  Als er sich endlich nach 
langer Zăgerung herabliess, blieb er todt auf dem Platze liegen 
und die spotilustigen Byzantiner verhâhnten nun die anwesenden 
Tilrken, was diese sehr îibel aufnahmen 2). Wahrscheinlich hatte 
jener Luitspringer friiher oft Aehnliches von -geringeren Hâhen, 
jedoch bei starkem Winde, gliicklich ausgefiihrt.  Uebrigens wer- 
den die Tirken auch von den byzantinischen Autoren als leichte, 
gewandte und schnelle Menschen geschildert, welche bei kriegeri- 
schen Unternehmungen steile Berge leicht zu ersteigen vermochten 
und in Gebirgs- Gefechten gute Dienste leisteten, was bei ihren 
weiten Kleidem zu bewundern ist. Die weiten Kleider scheinen 
ihnen hierbei keiuerlei Hinderniss bereitet zu haben. 

Im Charakter der Tiirken zeigte sich damals eine wunderbare 
Mischung von zarter Humanităt und bestialischer Grausamkeit, je 
nach der Bildung, Gesinnung und Richtung einzelner Dynasten und 
anderer Personen. Gegen gefangen genommene byzantinische Feld- 
her waren sowobl die Tiirken als die Sarazenen oft grossiniithig, 
human und freundlich 5, aber eben so .oft auch unerhârt grausam. 
So haben einst die Sarazenen den gefangen genommenen Feldherrn 
Sergius in eine frisch abgezogene kameelhaut eingenăhet, worauf 
man die sehr hart werdende Haut eintrocknen liess. So musste 

1) De rebus Tureic. libr. IX, p. 504 (ed. Bekker). 

2) Nicetas de Manuele Comneno VII, p. 156 (ed. Bekker). 

3) So pflegte einst ein Tiirke in einem byzant, Gefânguisse seine byzant. 
fast zu Tode gefolterlen Leidensgenossen so sorgfiliig, dass sie ganz hergestellt 
wurden. 

Ă



. - - “ = 

Mosaische und mohammedanische Gesetzgebung,. 395 

der Ringenăhete qualvoll sein Leben aushauchen*). Dagegen wurde 

der în tiirkische Gefangenschaft gerathene byzantinische Kaiser 

Diogenes Bomanus von dem Sultan ăusserst ehrerbietig behandelt, 

musste mit iîhm an einem und demselben Tische speisen, und wurde 

endlich mit einer Ehrenwache nach seiner Residenz zuriickgeschickt, 

wie wir bereits oben erwăhnt haben. Dass er bald darauf dennoch 

zu Grunde ging, war nichi die Schuld des Sultans. Fr wăre nur 

dadurch zu retten gewesen, dass der Sultan ihm schleunigst ein 

starkes Heer zu Hiilfe geschickt hătte.  Wahrscheinlich hat der Sul- 

tan erst dann Kunde von seiner schlimmen Lage erhalten, als es 

schon zu spăt war, ihm beizustehen.  Vielleicht hătte er ihm 

ebenso Beistand geleistet, wie spătere liirkische Dynasten dem 

Cantacuzenus. 

Als der Sultan von lkonium .vernommen hatte, dass unter den 

Klagepuneten gegen den Patriarchen Arsenius ganz besonders der- 

jenige hervorgehoben worden war, dass ein Tirke in der grossen 

Sophienkirehe an der Liturgie Theil genommen, ohne getauit wor- 

den zu sein, schrieb er an den Kaiser Michael Palaeologus unter 

anderem, er măge ihm eine gerăucherte oder eingesalzene Sehweins- 

keule (goigov zagezsvdtvra puQ0v) schicken, welche er zu verzeh 

ren beabsichlige. Er vwollte damit andeuten, dass solche Dinge fir 
ihn kein Gewicht haben, oder dass er dadureh fiir jene Uebertre- 

tung Entschădigung leisten wolle ?).  Bekannilich gestatten die Ge- 

setze des Koran den Mohammedanerm den Genuss des Schweine- 

Fleisches ebensowenig als den Juden die mosaische Gesetzgebung. 

Die Humanitâts- Regeln in der Gesetzgebung Mohammed's sind 

wohl grâsstentheils der christlichen Religion entlehnt worden. Da- 

gegen ist die dichte Versehleierung der Frauen, wn ihr Angesicht 
den Mânner-Augen zu entriicken, aus der Eifersucht Mohammed's 

hervorgegangen. Die Frauen sollten nur dem Eheherm sichtbar 

sein, von der îibrigen Mânner- Welt ganz abgesehlossen werden. 

Der genannte Gesetzgeber hegte eine unstatihafte Liebe zu der. 
Gattin seines Adoptiv-Sohnes. Da diesem nun dies Verhâltniss 

nieht unbekannt blieb, liess er sich von dieser Frau scheiden, 

welche hierauf von Mohammed geehelicht wurde 5). — Hier wollte 

1) Nicephorus Constantinopolit. de rebus post Mauricium gestis p. 26 sqq. 
(ed. Bekker). ! 

2) Pachymeres de Michaele Palaeol. libr. IV, 5, p. 265 sq. 

3) Val. Gust. Weil, Geschichte der islamitischen Vilker von Mohammed 

bis zur Zeit des Sultans Selim (Stuitg. 1866) $. 17 A.
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ich nur einige wenige Ziige aus der Lebensweise der Tirken mit 
theilen, keineswegs ein vollstândiges Panorama îhrer Sitten und 
Brăuche oder gar ihre industriellen, technischen und agronomisechen 
Beschăltigungen, was weil iiber den Bahmen vorliegender Schrifi, 
hinausragen wiirde *). 

Bas Studium dex Astrologie, der Glaube an fatalistische 
Vorhesbestimmung, Prădestination, 

an Prophezeihungen u. s. w, 

Cap. 41. 

Wie von den Tirken der Glaube an das unabwendbare Fatum, 
an die Prădestinations-Lehre, an das jedem Sterblichen gleich mit 
der Geburt zugewiesene Geschick, den Lehren des Koran entspre- 
chend, mit Zăhigkeit festgehalten wurde, so oder wenigstens în 
âhnlicher Weise von den Byzantinem der Glaube an die Constella- 
tion, an die wâhrend der Geburt des Menschen eingetretene Signa- 
tur der Gestirne und deren Einfluss auf den Lebensgang des Neu- 
geborenen.  Daher scheint es uns nicht îiberiliissig zu sein, hier 
noch Einiges iiber diese Constellations -Lehre (inathesis, astrologia, 
pevedicuioyiu , dnortisouurixt)), welche einst von den Chaldăern 
ausgegangen, beizuliigen. Die Worle der Weisen aus dem Morgen- 
lande, „wir haben seinen Stern gesehen,« sind ebentalls aus îhrer 
Constellations- Lehre, welche bei jenen bereits eine betrichiliche 
Ausbildung erhalten hatte, hervorgegangen. Bei den Vâlkern des 
Orients behauptete diese Astrologie stets mehr oder weniger An- 
sehen. Bei den Griechen findet man nur wenige Spuren einer 
Wiirdigung derselben, desto mehr aber bei den Rămern, namentlich 
wâhrend der Kaiserzeit, — von deren Schriftstellern die astrologi, 
mathematici, horoseopi, Chaldaei, olt erwâhnt worden sind. 

Nach den Berichten der byzantinischen Historiker waren den 
beiden Eroberungen der alten Kaiser-Residenz, sowobl der durch 
die Kreuzfahrer als der durch die Tirken vielfache omin6se An- 
zeigen, Vorbedeutungen, Ahnungen vorausgegangen, was wobl da- 
durch leicht zu erklăren ist, dass das Ertforschen zukinftiger Dinge 
zu den wichtigsten Angelegenheiten vieler, selbst gebildeter und 
gelehrier Byzantiner gehărte und dass selbst viele Kaiser diesem 

1) Einige mohammedanische Kunst - Erzeugnisse mit seltsamen Verzierungen 
und Aufschriften, insbesondere Gefăsse, hat C. M. Frachn, Antiquitatis Moham- medanae monumenta varia, Part. 1. 1 (Petropol. 1820. 22) beleuchtet una drei Tafeln mit Abbildungen derselben beigegeben.
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prognostischen Entziftern der Zukunit stark ergeben waren 1). Da- 
her legte mau auch auf jedes auffallende Begegniss, auf jedes un- 

gewihnliche Ereigniss, aut jede meteorologische Erscheinung gros- 

ses Gewicht und fand in solchen Dingen eine Vorbedeutung kom- 

mender Ereignisse. Man mâchte fast glauben, es sei gleichsam 

ein Vermăchtniss, eine Tradition vom alten heidnischen Rom her 

gewesen, wo ja bekanntlich die vermeintlichen, von Livius unzâh- 

ligemal erwâăhnten omina, portenta, prodigia, neben der zur Staats- 

Beligion gehărenden auguria, auspicia tief în das Staais- und Pri- 

vatleben der republicanischen Rămer eingegriften hatten und selbst 

noch wâhrend der Kaiserzeit nicht unbeachtet geblieben waren. 

War doch selbst noch der Kaiser Tiberius în diesem Studium ge- 

îbt und hatte stets einen kundigen Astrologus în seiner Umgebung 

gehabt.  Wahrscheinlich hatie îhm dieser auch, als er noch aut . 

Rhodos verweilte, die Besteigung des Kaiser- Thrones voraus ver- 

kiindigt. Wie of auch die Mathematici aus Rom oder aus ganz 

Italien verbannt wurden, fanden sie doch bald wieder Eingang, în- 

dem ein folgender laiser ihnen den Aufenthalt wieder gestattete ?). 

Die christliche Religion hatte es nicht vermocht, in der ostrâmi- 

schen Residenz die Erforschung der Zukunft durch Astrologie zu 

verbannen und die Geschicke der Menschheit der hochsten Welt.- 

Regierung anheim zu stellen.  Obgleich nun viele Kaiser selber 
dieser Wissenschaft huldigten, war dieselbe doch durch kaiserliche 

Verordnungen verboten und Strafen auf die Ueberiretung gesetzt 

worden.  Wenn ein Anklăger durch Zeugen oder Thatsachen zu 

beweisen vermochie, dass jemand die Zukunit dureh kinstliche 

Operationen dieser oder ăhnlicher Art zu enthillen strebe, so 

konnie er schlimmen Verwicklungen anheimlallen. War dies aber 

in Beziehung auf einen etwa bevorstehenden Wechsel der Regie- 

vung, auf Leben und Tod des Staats- Oberhaupis geschehen, so 

konnte dies als geheimes Majestăts - Verbrechen auf schlimme 
Weise bestraft werden. Es kam nur auf den Charakter des Kaisers 

an, ob derselbe von milder oder grausamer Natur war.  hloster- 

Zelle und sogar die Blendung galten noch als milderes Strafmass. 

  

1) Nicelas Choniat. de Alexio Angelo libr. 111, p. 702 (ed. Bekker) hat be- 

merkt: of pg îs "us mirozgăroges zei uter Stuerioa (A. hi die Constellation 

untersuchen), 74 7căy dotgwv 9tow neoeyilovri. | 

2) Tacitus histor. 1, 22: quod genus hominum în civitate nostra et vetabi- 

i Tacitus selber hat den Kaiser Tiberius als einen der 
tur semper et retinebitur. 

| 

in diesem Studium fortschreitenden Hevrscher dar- 
Astrologie kundigen und 

gestellt,
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Ammianus Marcellinus hat bereits aus der Zeit der Kaiser Constan- 
tius und Valentinianus 1. schlimme Beispiele autgefihrt.  Allein 
Trotz solcher Gefahr und der Macht der streng orthodoxen christ- 
lichen Kirche bliihete im Stillen die astrologische Divinationskunst 
weiter und selbst Mânner von hoher Bildung legten auf dieselbe 
Gewicht und hatten sich mit ihr vertraut gemacht. Wir haben be- 
reits den Gross-Logothetes Metochites in dieser und anderer Be- 
ziehung mehrmals erwâhnt. Er und der Kaiser Andronicus Il. wa- 
ten în jeder Hinsicht ganz gleichgesinnte Minner und daher stand 
er bei dem letzteren in der hâchsten Gunst.  Beide untersuchten 
gemeinschaftlich bei drohenden Gefahren die Constellation, die An- 
deutung der Gestime (3sudzov), um die dem Kaiser drohenden 
Geschicke (z7067vwosv) genauer kennen zu lernen.  Daneben wur- 
den auch die vaticinia und die orakelăhnlichen Schriften (BrBiia 
1onopoloyixă) durchgesehen, um die Ankimdigung von Ungliicks- 
tăllen genauer zu erforschen ?). Das Besultat ihrer gemeinsehaft- 
lichen Forschungen war, dass den Kaiser ein schweres Ungliick 
betrefien werde, was auch în der That bald genug durch den Ab- 
fall und die Emporung seines Enkels, des Andronicus I., în Er- 
filung ging. Der alte Kaiser sah sich endlich genâthigt, zunăchst 
die kleinere Hălfte des Peichs an Andronicus III. abzutreten, um 
nichi das Ganze zu venlieren, verlor aber endlich den kaiserlichen 
“Yhron ganz, und star danu zwei Jahre spâter als Mânch in einem 
Kloster, wie bereits berichtet worden îsi. Auch der Gross - Logo- 
thetes musste sich endlich durch die Flucht retten, fand spăter 
nach der Riickkehr seinen prichtigen Palast ausgepliindert und zer- 
stârt und voliendete sein Leben in einem von ihm selbst herge- 
steliten Kloster, um allem weiteren Miihsai zu entfliehen, wie be- 
reits oben 'angegeben worden ist 2).  Solche Ereignisse mussten 
ratirlich den eingewurzelten Glauben an die Unfehlbarkeit der Con- 
stellations - Lehre immer mehr bekrăftigen. În allen Lebens-Ver- 
hălimissen liegi ja das Ungliick neben dem Gliick, 'Tribsal, Wivrsal 
und Miihsal dicht neben dem heiteren Gange des Lebens.  Darum 
ist es kein Wunder, wenn Andeutungen dieser Art oft in Ertillung 

1) Nicephorus Gregoras VIII, 5, p. 305 sq. 
2) Vgl. Nicetas Choniates de Alexio Angelo libr. [II, p. 702 (ed. Bekker). 

Vielfaches Ungliick bestărkte den Glauben an die Constellations-Lehre. — Nice- . 
phorus Gregoras libr. VIII, 5, p. 305 sq. und anderwărţs.  Ueber die Astro- 
logie der Alien habe ich, wie schon bemerkt, în dem Artikel Mathematici în 
der Real-Encyclopădie der classisehen Alterthums - Wissenschaft Ba. 1YV, S. 1637 
— 1643 gehandelh,.
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gingen ?).  Natiirlich konnte es nicht fehlen, dass die astrologische 

Divination auch Tăuschungen verursachte. So mancher Kaiser wurde 

vom Tode ereilt, wihrend die befragte Constellation ihm noch viele 

Jahre zugesagt haâtte. So erging es dem Kaiser Manuel Comnenus, 

welcher noch 14 Jahre zu leben glaubte, als er plâtzlich erkrankte 

und hinweggerafii wurde 2).  Wie sollten auch die Gestirne, diese 

in unermesslichen Distanzen von unseren Planeten abstehenden gros- 

sen Weltkorper zu der Lebensdauer eines ephemeren Menschen, 

eines nur kurze Zeit existirenden Wurmes irgend eine Beziehung 

oder irgend einen Finfluss haben, da der Erdensohn sich zu einem 

Jahrtausende hindurch unwandelbaren Fixstern oder Planeten nur 

wie ein aufgeschossener und bald wieder hinwelkender Grashalm 

verhălt ? Nicetas schon, der einzige kritische Autor unter den 

byzanlinischen tlistorikem, hat die Lehre der Astrologie als nach- 

theilige Tăuschung betrachtet 5). În dem buntfarbigen Wechsel 

menschlicher Dinge ist es aber gar kein Wunder, wenn die: astro- 

logischen Bestimmungen oft genug eingetroften sind. Bin griind- 

licher Philosoph und Naturforscher wird schon îm Alterthum kein 

Gewicht darauf gelegt haben, wie sorgfăllig auch die Chaldăer be- 

veits ihr astrologisches System hergestellt und ausgebaut hatten. 

Dass Tiberius, als er noch auf der Insel Bhodos weilte, der Astro- 

logie huldigte, ist begreiflich, weil er nach einem sicheren Zeichen 
strebte, dass er einst den Kaiserthron besteigen wiirde, was sein 

Wunseh, sein eilrigstes Streben war. Ob er aber zu einem uner- 

schiâttenlichen Glauben an astrologische Divination gelangt sei, wird 

man nicht behaupten Fânnen. Und wenn er dazu gelangt wire, 

so wiirde man die Ursache darin zu suchen haben, dass er wohl 

mit grammaliseh -rhetorischen, mii. historischen und litlerarischen 

Kenntnissen ausgeslattet war, aber nicht mit philosophischen und 

am wenigsten mit naturwissenschaftlichen und anthropologischen. 

Tacitus hat die verschiedenen Urtheile der Alten hieriiber berihrt, 

er selber aber seine Meinung zuriickgehalten, obwohl er der 
astrologischen Kunst nicht allen Werth abzusprechen geneigi er- 

  

1) So galt der Metropolit zu Didymoteichos zur Zeit des Cuntacuzenus fiir 

einen der Zukunft kundigen Mann, und als einst seine Aussage eingetroffen war, 
wurde er bewundert, za: î9atuatov rov videa riic mgoayogtictws. — Cantacu- 

zeni historiar. libr. Il, 48, p. 289. Nicet. de Isaacio Ang. III, p. 565 (rc zrgo- 

putiză Gigere). | 

2) Nicetas Choniates de Manuele Comneno VII, p. 286 (ed. Bekker). , 

3) Nicetas |. e. bezeichnel die Constellations - Lehrer als zartodhiluroi d6rgo- 

pivazig — — 7106 XEQ01 iv yiărrav OvTES tei TO apeude: 2veSeoutvor, — — 

îyyacreluvdo. mitov îi doregoozânoi zi). Vel. li, 3, p. 567. 508.
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scheint!). Unter demselben Kaiser benutzten Denuncianten nicht selten 
die Befragung der Chaldăisechen Doctrin eines Angeklagten, um îhm 

den Hass des Kaisers um so mehr zuzuziehen, als diesem jedes For- 

schen dieser Art von Seiten anderer verdăchtig und Besorgniss er- 

vegend war 2).  Besonders gefăhrlich war es, die Chaldăer în Be- 

ziehung auf die Lebensdauer des Kaisers befragt zu haben3). În 

der ersten Periode seiner Regierung wies Tiberius solche Anklagen 

zuriick, wenn nicht andere, weit schwerere Beschuldigungen hinzu- 

traten, um bei dem rămischen Volke nicht als grausamer und su- 
perstitidser Monarch în schlimmen Ruf zu kommen.  Nichtsdesto- 

weniger blieb er ein Freund dieser wunderbaren Doctrin. 

Ein verwandtes Gebiet war der starke Glaube an Vorbedeutun- 

gen, in welcher Beziehung die Byzantiner den alten Pămern nur 

în so weit nachstanden, als die christliche Staats-Religion în Hin- 

sicht aut die omina, prodigia und portenta und deren Sihnung 

durch feierliche lectisternia, supplicationes, sacrificia, sowie în Be- 

ziehung aul die auspicia und auguria das nicht gestattete, was die 
alten Râmer în das Gebiet ihrer polytheistischen Staats- Religion 

gezogen hatten.  Dennoch wurde stets auf die Vorbedeutungen 

grosses Gewicht gelegt. Einige Beispiele werden hinreichen, dies 

darzuthun. Der Kaiser Manuel z. B. war mit seinem Heere ausge- 

riickt, um die Paânier, d. h. die Pannonier mit Inbegrif? der Tri- 

baller, Serben u. s. w. in Schranken zu halten, welche stets Ein- 

fălle in die Provinzen des byzantinischen Reichs machten.  Als er 

sich zu Sardike befand, wurde ihm gemeldet, dass în der Residenz 
eine der beiden ehemen weiblichen Statuen, welche Rom, d.h. 
das neue Hom oder das byzantinische Beich vorstellte, von ihrer 
Basis plătzlich herabgestiirzi sei, wăhrend die andere der beiden 
Statuen, welche Ungarn reprăsentirte, unversehri stehen geblieben. 
Dies gali, dem Kaiser als ein schlimmes Zeichen imăd er liess sofori 
die gestiirzte Statue wiederherstellen, dagegen die andere, die 
Ungarische (Ouyye:coa) von ihrem Postament herabwerfen, um da- 

1) Dies gebt aus folgender Stelle Tacit. Ann, VI, ce, 22 hervor: Ceterum 
plarimis mortalium non eximitur, quin primo cuiusque oriu ventura destinentur: 
sed quaedam secus, quam dicta sint, cadere, fallaciis ignara dicentium. Ita 
corrumpi fdem artis, cuius clara documenta et antiqua aetas et nostra tulerit. 

2) Tacit. Annal. 1], 27; III, 22. Unter Tiberius kam es ja auch noch vot, 
dass Asinius Gallus im Senate in Beziehung auf eint unerhărte Veberschwem- 
mung der Stadt dureh die Tiber vorsehlug, die sibyllinischen Băcher um Rath 
zu fragen. Tacit. Annal. 1, 76. 

3) Tacit. Annal. UI, 22,
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durch die schlimme Vorbedeutung gleichsam ungiltig zu machen %). 

So erwihnt Michael Attaliota Vorbedeutungen, welche auf das den 

Kaiser Diogenes Romanus betreffende Ungliick sich beziehen soil- 

ten. Der genannte Historiker hat in seiner ganzen geschichtlichen 

Darstellung iiberall grosses Gewicht aul Vorbedeutungen gelegt 2), 

Eben so wurden selbst ăltere Vaticinia, Orakel, Seherspriiche în der 

byzantinischen Welt mit ăngstlicher Sorge in Betrachi gezogen. War 

einem hervorragenden Manne in Constantinopel durch irgend eine 

Manitestation dieser Art eine hohe Stellung geweissagt worden, so 

konnte er leicht în Lebensgefahr gerathen, wenn ein aberglâubi- 

scher, argwâhnischer und zugleich grausamer Kaiser regierte. So 

liess Michael Palaeologus, der Wiedereroberer der byzantinischen 

Residenz, einen angesehenen und ausgezeichneten Mann mit Namen 

Pachomios blenden, weil ein onopuâg bekannt geworden, dass den 

Kaiser am Ende seines Lebens Pachomios aufnehmen wiirde. Er 

haite daraus getolgert, dass Pachomios ihm auf dem Throne nach- 

folgen, seine beiden Sihne demnach verdrăngi werden wiirden. 

Allein als ihn eine tâdiliche Krankheit in einem' Dorfe zwischen 

den Ortschaften Pachomios und Allage (uercă zâv Magouiov xui 

*Alduyig) ereiite, welche seinem Leben ein Ziel setzte, bereute 

er noch vor dem Ende seines Lebens, dass er den unschuldigen 

Pachomios um das Augenlicht gebracht, indem er nun eingesehen, 

dass jene Weissagung sich nicht auf eine Person, sondern auf den 

Ort Pachomios bezogen habe î). 

Der Glaube an Dămonen, an magische Kiiste und Zaubermit- 

lel war so stark eingewuszelt und verbreitet, dass selbst gebildete 

Mănner nicht frei davon blieben. Der Glaube an das factische Be- 

stehen solcher Dinge bewirkte demnach. aueh ,: dass Beschuldigungen 

dieser Art vor das Forum der Criminaljustiz gezogen wurden, und 

viele hatten ein schlimmes Schicksal zu erwarten, wenn sie nicht von 

ehrbaren und zuverlăssigen Zeugen entlastel und als unschuldige Per- 

sonen dargestelit wurden. Bereits Ammianus Marcellinus hat grauen- 

hafte Beispiele von Bestrafungen erwăhnt. So waurde unter dem Kaiser 

1) Nicetas Chon. de Manuele Comneno V, 1, 196 sqa. 

2) Michael Attaliota histor. P- 160 sq. (ed. Bekker). | | iti 

-3) Nicephorus Gregoras V, 7, p. 150 (ed. Schopen).  Nach einem Artike 

(Guvbdou daodirtias zavov 13) der laodiceischen Synode sollten die Mathema- 

tiker und Magier bestraft und aus dem betreffenden Staate ausgewiesen werden 
, , - Ş 

(5 08 uaSuuazzii Anmyopeverai zei zerentnguraa Und 7A6HS anw9oivra 116 

Metri 
Jeos se. of uuSnuarizot). Spicilegium Romanun Tom. VI, Tit. 1X, e. XXV 

p. 238. 289 (Romae 1842). 

Krause, Nicephorus. 
26
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Constantius eine vomehme Frau als Zauberin zum Feuertode ver. 

utheilt. Der dieselbe zum Richiplatze fihrende Henker beging 
unterwegs eigenmăchtig den ganz unerhârten Frevel, dass er îhr 
die Kleider vom Leibe riss und sie halbnackt einherschreiten musste. 
Dies wurde dem Kaiser gemeldet und sofort wurde dieser grausame 
Băsewicht ebenfalls an einen Plahl gebunden und. lebendig ver. 
brannt.  Constantius und Valentinianus |. waren in solchen Ange- 
legenheiten unerbitiliche Machthaber, deren streng orthodoxe Rich- 
tung eine hshere philosophische Anschauung nicht aufkommen liess. 
/wei merkwirdige Fille aus der spăteren Zeit hal Nicetas Chonia- 
tes ausgefihrt 1). Den einen Zauberer bezeichnet er mit dem Na- 
men Skleros Seth, den anderen mit dem Namen Sikidites Michael. 
Der esstere liebte eine zur Ehe reif gewordene Jungfrau aus ange- 
sehener Familie und strebte angelegentlichst nach ihrer Gunst. 
Dieselbe verabscheuete ihn jedoch und wolite nichts von îhm wis- 
sen. Da nahm er zu einer Kupplerin seine 7Zufucht und liess 
durch diese dem Mădehen einen schănen Pfirsich - Apfel (uiov 
IIs0o.x0v) beibringen.  Kaum haite sie diesem ihren Busen anver- 
traut, so enlbrannte sie, wie berichtet wird, în heltiger Liebe zu 
dem friher Verabscheuten und gab sich diesem Preis. Die Ver. 
wandten der Jungfrau verklagten den vermeintlichen Zauberer ună 
er wurde mit dem Venluste des Augenlichtes bestraft. Der andere, 
Sikidites Michael, war, wie Nicetas berichtet, im Besitz optischer 
Pauberkinste und konnte den Augen eines Menschen Blendwerk 
vormachen.  Binst auf dem Dache des am Meere liegenden Pala- 
tes stehenă bemerkte er ein Fahrzeug auf dem Meere, welches 
mit irdenem Geschirr beladen war. Da wettete er mit denen, 
Welche bei ihm waren, dass er bewirken wolle, dass der Schifter 
sein Geschirr mit eigener Hand zertrimmern werde. Dies geschah 
wirklich, indem der Schiffer eine grosse Schlange' auf seinem 
Schiffe zu erblicken wâhnte und nun mit seinem Ruder unaufhăr- 
lich auf dieselbe losschlug, bis er alles Geschirt zeririimmert hatte. 
Die Schlange war dann piătzlich verschwunden und der Schifter 
bemerkte zu seinem Erstaunen das angerichtete Unheil, Der weh- Klagende Schifter befragt, was ihm în den Sinn gekommen, erzăhlte nun seine Vision und seine Tăusehung. Auch dieser vermeintliche 
/auberer wurde auf Betehl des Kaisers geblendet. Seth fuhr nichts 
deslo Weniger fort, seiner Zauberei obzuliegen. Der andere aber wurde nach der Blendung auch noch geschoren und in ein Kloster 

1) Nicetas de Manuele Comneno 1V, p. 193. 194 (ed. Bekker).



Zauberkiinste, Gottesurtheile. 403 

gesteckt. Nicetas, sonst ein verstăndiger kritischer Historiker, 
spricht von diesen Dingen als von unzweifelhaften wirklichen Er- 
eignissen unter dem Kaiser Manuel Comnenus 5. Es ist wohl nicht 
zu bezweifein, dass ein Physiker oder ein Bosko unserer Zeit beide 
Fălle, wenn sie wirklich Statt gefunden haben, aut natiărliche 
Manipulationen oder aut magnetische Einwirkungen zuriickfihren 
wiirde. Ein dritter, der vermeinilichen Zauberei (uayeiarg 7700$- 

avâzowv) kundiger war Aaron, welcher eine Salomonische Schrift 
iber Geisterbannung besitzen sollte.  Ihm wurde unter dem Kaiser 
Manuel das Augenlicht genommen und spăter unter Isaak Angelus 
auch noch die Zunge ausgeschnitten 2). So wiithete der :Kaiser 
Theodorus Lascaris ll. zu Nicăa schrecklich gegen Frauen, welche 
im Verdachte der uayyuveiu standen, so wie er seine eigene Epi- 
lepsie der Einwirkung der Zauberei zuschrieb 5).  Wolte man alle 
Fălle dieser Asi auifihren, soweit die byzantinischen Autoren hier- 
îiber Berichi erstatten, so wide sich ein langes Verzeichniss er- 
geben.  Wir begnigen uns daher mit den von Nicetas erwihnten 
Beispielen. 

Ein merkwirdiges, mehr in das Bereich der religiisen An- 

schauung gehbrendes Gebiet bildeten die sogenannten Gottesurtheile, 
durch welche man schwierige Angelegenheiten entwirren und aus- 

gleichen zu kânnen glaubte. Die Feuerprobe war ein Act dieser 

Art.  Dureh sehwere Beschuldigungen bedrăngte Personen erboten 

sich nicht selten freiwillig dazu, gliihendes Eisen (uvdgov 2x zzvg0g 
10 ttovre) în die Hand zu nehmen oder barfuss îiber gliihende 

Kohlen oder gliihendes Eisen -wegzuschreiten.  Gewsâhnlich wurde 
das Anerbieten nicht angenommen und wurden iiberhaupt in den 
spăteren Zeiten Feuerproben dieser Ant seltener. Georg Pachyme- 

res hat in seiner Jugend noch solche in Feuerproben bestehende 

Gottesurtheile mit angesehen, und zwar mil so giinstigem Fifolge, 

dass die Beschuldigten ganz unversehrt blieben und soniit frei ge- 
sproehen wurden î).  Wir wollen uns hier mit einem Beispiel an- 

  

1) Nicetas |. e. p. 192 — 194. 

2) Nicelas de Manuele Comneno IV, p. 190 — 192. 

3) Georg. Pachymeres de Michaele Palaeologo libr. 1, p.32—35 (ed. Bekker). 

4) Pachymeres de Michaele Palaeol. ], p. 33 (ed. Bekker). Er deutet auch 

darauf hin, dass man Stoftfe erfunden haite, mit welchen eingericbene Hinde 

una Fiisse unbeschidigt blieben. Um dies zu verhindem, wurden die Hinde 

en Fastee gezwungenen umwunden und versiegelt. Grob- 

chte Hand durch die tăgliche Hammer- Arbeit eine 

kânnen gliihendes Eisen ohne Gefahr mit der rechten 

26 * 

der zuvor zum dreitigig 

schmiede, deren innere re 

starke Rinde evhalten hat,
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derer Art, begniigen.  Nachdem die kirchlichen Dogmen, namentlich 
în Beziehung auf die von einem Theile des Clerus angestrebte, 
von dem anderen verworfene Union der griechischen und der latei- 
nischen Kirehe, immer von neuem harten Streit verursacht hatten, 
kamen endlich die strengen Zeloten dahin iiberein, die streiligen 
Dogmen der zwei kirehlichen Hauptrichtungen der byzantinischen 
Christuslehre în zwei Manuscripten aufzunehmen und beide dem 
Feuer zu iibergeben, wie wir bereits oben angegeben haben. Wel- 
ches von beiden Manuscripten unversehrt bleiben wiirde, dieses 
sollte volle Geltung haben. Das Feuer verzehrte: aber schonungslos 
beide auf gleiche Weise?). So glaubte man an das unmittelbare 
Eingreifen Gottes oder auch seines neben ihm thronenden Sohnes 
in die menschlichen Angelegenheiten. —  Ueber ein schreckliches 
Beispiel der Superstition hat Nicephorus Constantinopolitanis Be- 
richt erstattet.  Als nămlich im Jahr 717 die Sarazenen Perganum 
belagerten, beschlossen die' streitharen Mănner der Stadt sich durch 
ein seltsames Zaubennittel unbesiegbar zu machen.  Riner jugend- 
lichen Wochnerin, welche der Geburt nahe War, wurde der Leib 
auigeschnitten, das Kind herausgenommen und in einem Kessel 
gekocht. In das Wasser des Kessels tauchten die Belagerten die 
Finger îhrer rechten Hand, um dadureh eine dămonische Weihe 
zu exlangen. Da traf sie Gottes Zorn und sie vermochten nicht 
mit îhrer bald darauf gelăhmten Bechten die Waffen zu exfassen. 
Die Stadt wurde demnach ohne Widerstand erobert 2). Wir miissen 
freilich die Birgschaft fir die Wahrheit dem. Berichterstatter iiber- 
lassen.  Endlich mâge noch ein Punct mit wenigen Worten berihirt 
werden, nămlich das physiognomische oder phrenologische Stu- 
dium, welches noch in jingster Zeit seit Gals Entdeckungen bala - 
vertheidigt, bald verworfen worden ist. Wie bei den alten Grie- 
chen und Râmerm auch die Physiognomik als eine nicht zu ver- 
schmăhende Wissenschaft betrachtet wurde, welche dem entspre- chend auch ihre eigene Litteratur auizuweisen hatte, so war auch der intelligentere 'Theil der gebildeten Byzantiner diesem Studium nicht abhold, Wenigstens finden wir bei den byzantinischen Auto- ten so manche Andeutungen dieser Art, welche Musterungen und Abschitzungen der ganzen ăusseren Erscheinung des Menschen, 

  

Hand anfassen (wie mir ein Grob 
natiirlich nur wenige Secunden, 

1) Nicephorus Gregoras VI, 2, 166 sq. (e. Schopen). 2) Nicephorus Const. de rebus post Mauricium gestis p. 59 (ed, Bekker). 

schmied bereits vor einigen Jahren erzăhit ha,
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seines Angesichts, der Bildung seines Kopfes, namentlich der Stirn 

und der Augen, seines Ganges, seiner Haltung, seiner Aussprache, 

und die daraus abgeleiteten Folgerungen auf die Qualitiit seines 

Inneren enthalten.  Aehnliches findet man auch nicht gar selten în 

den Reden des Demosthenes, weit Sfter noch in den Beden des 

Cicero 1). Eine hâhere Bildung iiberhaupt erzeugt auch eine schăr 
fere Beobachtung der ăusseren Figenschaften anderer und bildet 

sich hieraus Schliusse auf die innere Qualitit derselben. Es liegt 

dies in dem Streben, das nicht sichtbare und vemehmbare Înnere 

aus den ăusseren Euscheinungen zu entziftem, gleichviel ob man 

das Wahre trifit oder nicht. Dieses Wenige mâge în dieser Bezie- 
hung genigen ?). 

Schliesslich mâchte ich nur noch bemerken, dass ich urspring- 

eh noch zwei Abschnilte dem Ganzen beizugeben beschlossen 

haite, esstens eine kurze Darstellung der ersten, zweiten und drit- 

ten Eroberung der Residenz Constantinopel, nămlich 1. durch die 

Kreuzfahrer; 2. durch die nicăischen Byzantiner, eine „Wieder- 

eroberung; 3. durch die Tiken; zweitens eine Charakteristik der 

byzanliniseh -griechisehen Diction, ihrer Abweichungen von dem 

altgriechischen Idiom und der bereits wahmehmbaren ersten An- 

zeichen des anhebenden Uebergangs zur neugriechisehen Sprache. 

Da nun aber cinerseits die contractlich festgesetzte Bogenzahl des 

1) Im Oriente scheinen bereits die Magier Deutungen der Geschicke der 

Menschen aus îhren Gesichisziigen eninommen zu haben. Ein Beispiel beriihrt 

Plutareh im Sulla c. 15-in Beziehung auf Sulla selber. Plinius histor, natural. 

XXXV, 36, 14: quendam ex facie hominnm adăivinantem (quos metoposcopos 

vocant). In Beziehung auf die Byzantiner vgl. Ammianus Marcellinus XV, $, 

102 (ed. Gronov.). Marco Polo, Reisen, deutsch von A. Burck, S. 546 (in Be- 

ziehung auf die zu Indien gehirende Provinz Malabar): „Es giebt in diesem 

Lande viele Mânner, die exfahren sind in einer Wissenschaft, Fisionomia ge- 

nannt, welche die Natur und Bigenschaften eines Mannes kennen lehrt und ob 

sie gut oder băse sind, und das erkennen sie gleich, sobală sie den Mann oder 

das Weib sehen.“  Jedenfalls haite Aristoteles eine Schrifi iiber Physiognomik 

verfasst, welche jedoch verloren gegangen ist. Das noch existirende unter dem 

Titel Bucroyvouiză dem Aristoteles beigelegte Werk stammt in der Verfassung, 

in welcher es uns îiberlieferi worden ist, nichi von ihm, wohl aber der Haupt- 

inbalt, welchen der spătere Vexfasser diesem seinem Werke aus der damals noch 

vorhandenen Aristotelischen Physiognomik zum Grunde gelegt und în seiner 

Weise weiter ausgefiihrt hat. _ 

2) Ieh habe in der Allgem. Encyclopădie der Wissensch. und Kiinste von 

Ersch und Gruber, Sect. II, Bd. 25, S. 440—445 hieriiber ausfiihulicher gehan- 

delt und die noch vorhandenen griechischen Schriften: und Fragmente iiber Phy- 

signomik beleuchtet.
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Werks bereits ihre Erledigung gefunden hat und ich gegen den 
Wunsch des Herm Verlegers eine weitere Ausdehnung nicht ein- 
treten lassen mâchte, andererseits auch die beiden genannten Ab- 
schnitte nicht als unbedingt zum Ganzen gehărende oder mit ihm 
in engster Verbindung stehende Zugaben zu betrachten sind; ferner 
beiden auch eine etwas grâssere Vollstăndigkeil zu wiinschen bleibt, 
so hieli ich es fiir angemessener, dieselben hier fortzulassen und 
vielleichi fiir eine spătere Publication în grosserer Ausfihilichkeit, 
als es hier gestaltet sein wiirde, aufzubewahren. Finiges ist iiber- 
diess aus beiden Absehnitten bereits in. mehreren Stellen berâhrt 
worden und es wiirden daher lăstige Wiederholungen nicht gauz 
vermieden werden kânnen. Mit Abbildungen (etwa mit architek- 
tonischen oder numismatischen) die Schrift auszustalten, schien mir 
aus mehreren Griinden nicht zweckdienlich,
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A, 
Abasgen, Vilkerschafi 163. 
Abbassiden 387, îi. 
Abgaben 275. 276. 
Absetzung des Patriarchen 369. 
Acclamationen des byz. Volks bei feier- 

lichen Ereignissen 122. 

Adler, ein eherner 41. 
Adrianopel 87. 150. 386. 390. 
Aerarium 124. 
Africa 266. 
Agarener (von Hagar, Abrahams Kebs- 

weibe) wurden von den byzant. Auto- 
ren die Araber, Saracenen und Tiir- 
ken genanut 155. 

Agon, gymnischer 306. 
Agrippa, Enkel des Augustus 167. 
Alabaster 50, 
Alamannen im byz. Heere und ausser- 

dem 126. 156. 190. 
Albanen 142. 
Alexander Kabasilas, Feldherr 142. 

Alexandria în Aegypten 84. 
Alexius, Sohn des Kaisers Manuel, 

durch Andronicus L. umgebracht 79. 
171. 172. di 

Alexius, Sohn des Kaisers Isaak An- 
gelus, dureh den Usurpator Murizu- 
phlus ermordet 341. 

Alexius Angelus, Kaiser 22, 43. 107. 

138. 182. 280. 281. 341. 370. 

Alexius Comnenus, Kaiser 84. 101. 126. 

140. 141. 145—147. 180. 181. 19%. 

210. 211. 216. 279. 339. 

Alexius Comnenus, Admiral, einer Flotte 

anter Manuel Comnenus 269. 

Alexius Philanthropenus » Feldherr 220. 

250. Protostrator 338. , 

Alexius, Verwandter des Kaisers Ma- 

nuel, leitete nach dessen Tode die 

Reichsangelegenheiten 184. 185. 

Ali, Pascha und Vezier, wohl identisch 
mit Chalil 373. 

Alizonen 126. 
Alagion,  Bezeichnung einer byzant, 

Heeresabtheilung 127. 
Aly Mohammed, mit dem Beinamen 

Bab, Reformator des Islams 387. 
Amalasuntha, Tochter 'Theoderich's d. 

Gr., Regentin der Gothen 97. 

Amerig (“Autowyos), von Nicetas als 
Knig der Kreuzfahrer zu Lerusalem 
bezeichnet 268. 

Ammianus Mavcellinus 151. 401. 
Amtsentsetzung 3605, 3. 
Amtshandlungen, z. B. des Patriarchen 

366. 
Amulete 70, 
Amurat, Amyrat, Murat, tiirk. Name 

mehrerer Sultane und Dynasten 386. 
"Avayvăorei, 6 7gupuiziiQros Tv Avu- 

yvoorăv 234, 
Anastasius, Patriarch 865. 

„Ancona 201. 
Andreas, Pădotribe zu Constantinopel 

306. 
Andreas, Heiliger, ihm zu Ehren ein 

Eloster gebaut 330. 
Avdgves 49. 
Andronicus Asan, Verwandter des Kai- 

sers Andronicus II. 250. 
Anâdronicus 1. Comnenus, Kaiser 23. 79. 

80. 107. 168. 170—172. 174. 179. 
185. 274. 

Anâronicus, Befehlshaber einer Flotte 
unter Manuel Comnenus 268. 

Andronicus II. Palaeologus, Kaiser 80. 
125. 169. 189. 213. 210. 295. 356. 

Andronicus III. Palaeologus, Kaiser 80. 
82. 96, 3. 169. 170. 178. 189. 190. 
191. 213. 271. 325. 335. 336. 

Andronicus, Feldherr 69.
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"Aveuododiuov, Windthurm in Constau- 
tinopel, chernes Kunstwerk 40, 

Anleihen 329. 
Anna, Kaiserin, Witlwe des Androni- 

cus III. 12, 120. 189— 192. 193. 386, 
392. 

Anna, Witlwe des nicăischen Kaisers 
lohannes Ducas 188. 

Anna Comnena, 'Tochter des Alexius 
Comnenus, Geschichtschreiberin 23. 
101, 143. 180. 181. 29). 305. Ihre 
Studien 300, 1. 337, 

Ancyra 389. 390. Ă 
Annion, feste Stadt in Mesopotamien 

139. 
Antiochia am Orontes 140. 184. 319. 

365, 
Antiochus, Feldherr 142, 
Antonina,  Gemahlin des Belisarius, 

Freundin der Kaiserin Theodora 250. 
Antonius, M. 4]. 
Av3inaror 229. 
Aphrodite, eherne Statue derselben 40. 
Apocaucus, Megas Dux 11. 120. 243. 

267. 219. 
Apostel în bilalichen Darstellungen 51. 

65. 
Apollonius von 'Tyana 41. 
"Anootolire, und Gpodopirui, beson- 

dere Clussen von Sângern, z.B. bei 
der kaiserl. Tafel 32], 2. 

Apostelgeschichte, als Lesebuch 285. 
Apsis oder Chornisehe in der grossen 

Sophienkirche 365. 
Araber, ein ausgezeichnetes arabisches 

Ross 385. 
Arabia, Tochter des Kaisers lustinus 45, 
Arabien 383. 
Arche, der Kirche (die Kirche mit dex 

Arche Noah's verglichen) 346. 
Moyientoxono. 369. 
Aoyeoti;, die hohen geisti. Wiirdeu- 

trăger iiberhaupt 369. 
Archimandrit 369, 
Archistraţegus Michael, ihm zu Ehven 

ein Kloster gegriindet 333. 
Architectur- Bilder, Decorativnen 43. 
"Aozov 207. 
Archontopulen, ein Korps junger Krie- 

ger 142. 
A4oyvpongire, Hăndler mit Silberwaa- 

ven, auch Goldschmiede 221, 
Ariadne, Kaiserin, Gemahlin des Zeno 

45. 
Arianer, Arianismus 310. 311, 326. 367. 
Aristokraten 93, 
Aristokratie 9. 
Aristoteles 293. 303. 405, 1. 
Arkadia, Kaiserin, Gemabhlin des Zeno 

Armbriiste der Franken 150. 

index, 

Arsenianer, Anhânger des Arsenius 360, 
Arsenius, Patriareh 14. 220, 330. 359. 

360. 395. 
Aoanriigie , Klăster 320, 333, 
Aspar, byzant. Wirdentrăger unter dem 

Kaiser Leo 266. 
Astrologie 293. 299, 395 —400. 
Astrologen 299. 395 — 400. 
Astronomie 193. 
Astytzion, Castel! im nicăischen Kai- 

serreiche mil der reichen kaiserlichen 
Schatzkammer 280. 

Asyl, Asylrecht in den Kirchen, Asyl 
in den Klăstern 20. 341. 343. 

Atalarich, Sohn des Kaiser Heraclius 
106. 

Athanasius, Patriarch in der Residenz, 
Reformator în der Klosterorduung, 
der Schrecken der Minche 343, 33: 
bis 364. 

A9cvaro:, die Unsterblichen, Abthei- 
lung im byzant. Kriegsheere 127. 

Athenais, 'Tochter eines attischen Phi- 
losophen, als Kaiserin, Gemahlin des 
Theodosius I[., Eudokia genannt 180. 

Athos, der beriihmte, noch jetzt be- 
wohnte, thracische Klosterberg 82, 
261 f. 338. 343. 344. 356. 

Athos -Mânche 356. 357. 
"Ariuos, uta, Strafe gegcn die, 

welche zu versehwenderischen Luxus, 
namentlich mit ausţăndischen theuren 
Kleiderstoifen, trieben 282, 

Aufruhr der Besidenzbewohner 76. 
Auguria 397. 400. : 
Aiioi 57, 
Aview 'Thalschlucht 132, 1. 
Auspicia 397. 400. 
Aussprache des Griechischen 203, 
Automate 56, 
Adroxodrup und &irozodrwo Baoreig 

169. 
Avaren 147, 
Atu, Bezeichnung der Aemter 24]. Abduuza 236— 238. 239. 
Axios, Fluss 257. 
Azatines, tiirk. Dynast 97. 163. 389. 

Bexingie Toaucvrizy , eigentlich Hir- tenstab, Symbol des Patriarchen, so „ wie der Erzbischife und Bischife 305, Ballspiel 306. 
Barlaam, Hăretiker 312, . Basilakes, Feldherr 147. 148. 247. 
Bcoritic, Titel des Kaisers und des Thronfolgers 168. 169. 208. 
Basilicae, byzant. Gesetze und Verord- nungen in Nachtrigen der aufeinan. dertolgenden Kaiser 985.
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Basilicus, Admiral einer Flotte, Schwa- 
ger des Kaisers Leo 266. 

Basilius, Kaiser 4%. 
Batatzes, Feldherr 150, 2. Byz. Heer- 

fiihrer eines tiărk. Hiilfscorps, von 
den Tiirken ermordet 892. 

Batne, Stadt mit Messe in der Gegend 
des Euphrat 58. 

Batopedium (Berozztdrov), grosses noch 
bestehendes Kloster auf dem Berge 
Athos 193. 

Beamtete des Kaiserreichs .206. 
Beduinen-Stămme, dem Islam zuge- 

than 383. 
Bekkos, Patriarch 77. 296. 297. 
Bţie, vela, aulaea 58. 60. 
Belagerung fester Stâdte 151. 153. 
Belugerungsmaschinen 15]. 192. 153. 
Belisarius 23, 77. 121. 124. 125. 138. 

153. 247. 2-10. 250. 306. 
Bellerophon 40. ” 
Bema in der.grossen Şophienkirche 365. 
Benedictiner 331. 
Berechtigung zum Unterricht ertheilen 

von Seiten des Pa'riarchen 292. 
Besilzthiimer der Kirchen und Klister 

328. 329. | 
Bessarion, Erzbischof von Trapezunt 

378, 
Beorirogtc, vestitores, vestiarii 232, 
Bionongcrei, Kleidermacher und Klei- 

derhăndler 22]. 
Bettelmânche 341, 2 
Bifiie  xonouoloyiz&, Seherspriiche, 

Orakel enthaltende Sehriften 838. 
Bilder-Culi, Bilderstreit 65. 312. 
Bischăfe und Erzbischife 353. 360. 
Blachen, Vlachen, Walachen 140. 
Blachernae, Kaiserpalast der Residenz 
21 — 23. 

Blasinstrumente 37. 
Blendung, die verschiedenen Arten der- 

selben 148, 2. 
Blumengărten 154. 
Bogen und Pfeile 134. 
Bogenschiitzen 137. 10. 
Bonus oder Bonum, ein nener kaiser- 

licher Palast in der Residenz 24, 
welchen Constantinus Porphyrogen. 

de cerem. 1, e. 6, p. 532 erwâhnt hat 

(îr 75 vto malerip roi Bovov). Hier 

wurde das alljăhrliche Erinnerungs- 

fest an Constantin d. Grossen, und 

zugleich ein Pannychis zu Ehren der 

hochverehrten Kreuze (eds TOUS Ti- 

udovs zei yiovs oravgovc) begangen. 
ibid. 

Busporus 88. 200. 273. | 

Botaneiates s. Nicephorus Botaneiates. 

Branas, Nicolaus, Yeldherr 143. 

Brander, byzantinische 272. 

Britannicus, Sohn des Claudius und 
des Messalina 167. 

Bryennius Nicephorus, Feldherr 143. 
145. 146. 147. 247. 

Bucoleon, Bezeichnung des ălteren Kai- 
serpalastes 23. 

Buddha- Cult 341, 2. 
Bulgaren 7. 140. 246. 393. 
Bulia, Bulla aurea, die goldne Bulle, 

als wichtigstes kaiserliches Document 
258—-264. Die verschiedenen Grade 
der Bullen 259 ff.  Bullenformulare 

„an  verschiedene Herrscher 260 fi. 
Botila uovocoldia, 7gi6o0ldiu, 7E- 
7oecoldia 259. 

Bulie, die des trapezuntischen Kaisers 
Alexius Iil. 262. 

Byzanz 15 ff. als nova Roma, Ostrom 
122. 265 s. Constantinopel. 

Byzantiner 72 ff. 274. 276 (s. Residenz- 
Bewohner). 

Cc, 

Căsar, Tiţel und Wârde, der năchste 
nach dem Kaiser und dem Thronfol- 
ger 143. 145, 208 —210. 

Caesarea, Residenz eines tiirk, Dynasten 
390. 391. 

Caligula 71. 
Camilus, Bezeichnung eines Zimmers 

im Kaiserpalaste 118. 
Canceliarii s. Kayxeligorot. 
Candelabe» (7rohvzdvdyle) 117. 
Cantacuzene, Mutter des Cantacuzenus 

90. . 
Cantacuzenus, erst Grossdomesticus, 

dann Mitregent, endlich Mânch 11. 
12. 80. 81. 82. 102. 104. 120. 170. 
177, 118. 191. 194. 240. 249. 250. 
567. 271. 234. 307. 335. 336. 392. 
393. 

Carl der Grosse 194. 
Carthago 34. 
Cassandria, einige Jahre Sitz der Ca- 

talanen 262. 
Castelle 30. 151. 
Castra, xâ6roa 135. 
Catalanen s. Katalancu. 
Ceremonieen 154, 
Cicero 403. 
Chalce, Xclxn, exste Abtheilung des 

alten grossen Kaiserpalastes 46. 11]. 
115. 

Chalcedon 24. 
Chaldăer 395. 400. 
Chalil, Grossvezinr des Sultans, Freund 

der byzant, Christen 368. 869. 
Xalzouara 27. 
Xuirongeriia 27. 
Charakter der Residenzbewohner 76 fi.
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Charakteristik 
Politik 105 fe. 

Xegrovicteor und yagrovidgor ueyd- 
doi, auch ycoroviagixoi 217. 932. 
236 — 238. 

Xepropileat, Kirchenbeamteter, Archi- 
var 231. Auch Beamteter im kaiserl. 
Palaste 231. 296. 

Cheirotonie 351. 
China 157. 
Chliat, Stadt în Kleinasien 127. 
Chonae, die alte Stadt der Colosser, Ge- 

burtsori des Historikers Nicetas 290, 
Châre, kirehliche, der Knaben und de» 

Mânner 317. 318. 
Chorgesânge 319. 
Christen, die byzantinischen 369, 
Christenthum, Christuslehre 3, 64. 308 ff. 
Cilicien 196. 217. 
Cimabue, florentinischer Maler, Nach- 

ahmer der byzant. Malerei 62. 63. 
Cimbern 246. 
Cinnamus 231. 
Circenses (ludi) 85. 86. 
Ciselir- Arbeit 55. 
Cistercienser- Orden, seine Genmanisi- 

vungsarbeit und sein Kampt mit dem 
heidnischen Wesen în den Ostsee- 
provinzen 839, 3. 

Cisternen 26. 
Civil - Officianten 208. 
Civil- und, Militărwesen 207, 
Claudius, ră, Kaiser 167, 
Cleopatra, igyptische Kânigin 7]. 
Cleriker 354%. 359, 362, 
Clerus, seine Macht in kirchlichen An- 

gelegenheiten 13. 187. 315. 323, 324. 
328. 859. 362 — 364. 

Codinus 19. 
Codinus Curopalates 208, 
Colonnaden 27. 
Coloss, eherner, der Găttin Here 39. 40. 
Comites s. Kouyres, 
Concha 113. 
Coneilien, Haupteoncilien 312. 313. 
Constantin der Grosse 45. 149, 265. 
Constantinopel 15 fi. 192, s. Byzanz, 
Constantinus Angelus, Admiral einer 

gegen Sicilien abgeschickten Floţţe 
269, 

Constantinus Despotes, Sohn des An- 
dronicus Il. 91, 

Constantinus Ducas, Kaiser 112. 
Constantinus Mesopotamites, Erzbischof 

von Thessalonike 370. 
Constantinus Monomachus 87. 112. 160. 

180. 248. 271. 
Constantinus, Sohn des Kaisers Michael 

Ducas, mit der Tochter Roberts von Salerno verlobt 302, 
Constantinus Oius, Feldherr 142. 

der Kaiser und îhrer 

Index. 

Constantinus, Palaeologe 91. 92, 
Constantinus Porphyrogenitus 102. 207, 

208. 
Constantinus Porphyrogenitus, Bruder 

des Kaisers Andronicus II., Sokhn 
des Michael Palaeol,, dessen Sohn 
den Titel Panhypersebastus erhielt 
212. 

Constantinus, ein Armenier 149, 
Constantinus Umpertopulus, Feldherr 

142. 
Constantin V. Coprongmus 365. 
Constantius, Kaiser 149. 167. 285. 
Constellation, astrologische 289. 395 

bis 400. 
Conitributionen 278. 316. 
Corfu (Corcyra) 152. 269. 
Criminaliustiz 207. 285. 286. 401. 
Crispus, Feldherr unter dem Kaiser 

Heraclius 106. 
Crucifixe 53. 54. 
Cubicularius (zovfruovidtoos) 226, 232. 
Cult, christlicher 53. 187. feiexlicher, 

der byzant. Kirehe 316—318, 
Cult des Propheten 33, 
Cultur, altgriechische 75. 
Cumanen 142. s. Kumanen, 
Curatores s. Kovodrogts, 
Cyperm, îmsel 217. 361. 

D. 
Dadunes, tiirkischer Dynast 391. 
Daniel, Name eines Styliten, d. h. eines 

Ascetikers zur Zeit des Kaisers Zeno 
328, 

Dankhymnen, kirchliche (doua Suvm- 
Tir, tdpiyuc, Guvo toyagor:gio:) 
317. 

Dantier, tiber die Benedictiner- Klăster 
338, 3. 

Daphne, Name einer Palast- Abtheilun 
114. 

Decoratiuns- Gefisse 52. 
Ziueozos Tv Ioaswdăv 239. 
Demokrania , thracischer Orţ 145. 
Anuoxotrns ră Bevtruv 239. 
Demosthenes 405, 
Derwische 341, 2. 
Atonowa 211, 
Atondiys, bisweilen der Kaiser so be- 

nannt 169, ausserdem hohe Wiirde 
210. 211. 

Atonoris,. Gemahlin eines dEG7r0T1s, 
auch sonst Titel einer hochstehenden 
Frau 210. 

Diadem, kaiserliches 95. 282. 
Diitsregeln der Klăster 339—341, 
hairăgror 235. 
ariyuara , ngosteyuura, kaiserliche 

Betehle, Schreiben, Briefe 263. 

e 
o
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Diction, byzant. griechische 405. 
Addozalos in den Kirchen und im Pri- 

vatleben 347, 1. 
Digesta lustiniani 1. 285. 
Mzacriorov , kirehliches, păpsiliches 

377. 
Diogenes Romanus,. Kaiser 54. 127. 129. 

138. 144. 149. 183. 217. 8%, 
Moizurai 239. 
Dioskuren 44. 
Diptycha 56. 
Dniepr und Dniestr, russ. Fliisse 159. 
Doge von Venedig 212. 
Dogma, Dogmen, kirchliche 311. 357. 
Dolmetsclher 304. 
Domesticus, Titel und Amt verschiede- 

dener kaiserlicher Officialen 213. 214. 
239. 

Doppelnatur Christi 313. 
Dotationen der Klister 138. 
Dreicapitelstreit, dogmatischer 312, 
Dreieck, illyrisches 272. 
Drungarius (/oouvyydoros Tis fiyins) 

vigiliarum 121. 224, Auch Befehls- 
haber einer Floite, ibid. Gross - Drun- 
garius 225. 

Dschingiskan 159. 163. 
Ducas, Historiker, 

desselben von der Eroberung Con- 
stantinopels dureh die Tiirken 304. 

Dyrrhachium 101. 

KE, 

Eber, der kalydonische, ehernes plasti- 
sches Werk 43. 

Edelsteine 67— 69. 70. 
Ehrenămter 111. 207. 
Ehrengeschenke an Feldherrm und hohe 

Beamtete 280. 
Ehrenpforten bei Triumphfestlichkeiten 

154. 
Eierkranz, Diadem aus dem Erlrage 

von Eiern hergestellt (oz£pevos dc- 
7os) 83. 

Eilboten, tiirkische (z0vf, Gyyelagpo- 
00s, Postreiter, Herolde) 392. 395. 

Eingangszille 278, , 

Firene, s, Irene. 

Elephant, eîn eherner 41, ein îiberaus 

grosser 87. 
Elfenbein - Arbeiten 56. | 

"Eyabaltos audiat » zicaidevors 291. 

Eyxdut 319. Aa . 

“Eyoois, Union, bisweilen auch Evwri- 

zâv genannt 374. 
Eremiten 325. 326. 830. 373. 

Erlass der Schuldeu, der Abgaben 259. 

Eroberung der Residenz durch die 

Kreuzfahrer und durch die Tiirken 

37. 38. 186. 189. 405. 

die Beschreibung . 
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"EgvSoc ntdila, Auszeichnung des Kai- 
sers 94. 

Erzbischâfe und Bischsfe 369. 
Exziehung 285 — 308. 
Eudokia, schâne Frau zu Thessalonika 

91. 92. 
Eudokia, Gemabhlin des Kaisers Theo- 

dosius II. 180. 183. 
Eudoxia, Kaiserin 49. 
“Eugenius, Papst zur Zeit des Kaisers 

lohannes Palaeologus 378. 
Eunuchen, Eunuchen- Wohnung 118. 

235. 241... Eunuchen als Pădagogen 
291. 

Euphemia, Kaiserin, ihre Statue 45. 
Fuphrai 2. Euphratgebiet 165. 
Euphrosyne, Gemahlin des Kaisers Ale- 

xius Angelus 43. 182. 185. 
Eigome ris yivrins, Fluss der Rede, 

fliessende Beredisamkeit 291. 
Eustratius, Sieger îm Zweikampfe 140. 
Eustrathius  Garidas unter Alexius 

Comnenus Patriareh, obgleich Eu- 
nuch 365. 

Euthymius, Mânch und dann Patriarch 
358. , 

Evrwyoqpooo. 236. 
Evangelium als Lesebuch 287. 
Evangelisten 51. 65. 
Excommunication 363, 
Excubiti, kaiserliche Cohorte im Pala- 

ste 142. 

F, 

Factionen der Farben im Hippodromus 
und der Volksparieien 85. 86. 

Fahnen, Flaggen bei Triumphen 153. 
Fahire. mit welechem Namen loseph II, 

die Mânche bezeichnete 336. 
Falimerayer (iiber den Athos) 349. 
Falschmiinzerei 66. 
Fanatismus der bigotten byzant. Volks- 

masse 879. 
Farben im Wettrennen (70 Bevtrov, 

răv IIgaoivwv) 86. 
Farbenpracht în byzant. Malereien 62, 
Fatum 395. 
Feldherren 135. 139. 245 — 254. 
Festlichkeiten bei der Geburt eines 

Prinzen 289. 
Feuer, griechisches 153, auch medi- 

sches genaunt 271. 
Feuerprobe, zu den 

gehărend 403. 404. 
Finanzwesen 273 —286. 
Finanzwirthschaft 66. N 
Finanzsystem 274 fi. 

Flagellanten , Cistercienser 389, 3, 
Fleischspeisen, in Beziehung aut die 

Klosterdiăt 339. 
Flâten 179, 

Gottesurtheilen
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Flotten , kaiserliche 265—274. Die der 
Venetianer, Genuesen, Pisaner 266. 

Formalismus der Logik 294. 
„Forum Augusteum 26, 
Franken, Pocyyor, în den byz, Kriegs- 

heeren 126. 156. 207. 
Frauen, byzantinische, der Residenz 
89—93. 'Tirkisehe mit starker Vex- 
schleierung 395. 

Friedrich von Sicilien 187. 

G. 

Gabalas, Grosslogothet 11. 12. 
Gârten (aie) 30. 36. 
Galata, Vorstadi Constantinopels, dann 

als besondere den Genuesen einge- 
răumte Stadt 36. 37. 200. 201. 203. 

Galitza 161, 
Gallus, Nefle des Kaisers Constantius 

167, 
Teouovlizov, 

schaft 267. 
Gasthufe 74. 
Gastmăler 87. 
Gatelusius, ein Genuese 193. 
Gefâsse aus edlen Metallen 52, 53. 328. 

329. 
Gefăsse, goldne, zur Bewirthung frem- 

der Gesandten 256. 
Getfăssfabrication 50—53. 
Geldspenden der Kaiser 97. 98, 110. 

ll 

Ruderer, Schifismaun- 

Geldwechsler 73, 74. 
Gemălde 49. 334. - 
Gemahlinnen der Kaiser 180 . s. Kai- 

ser und Kaiserinnen. 

Gemmen - Sammlungen 68. 
Gemmenschneider 69. 
Genua 2. 73. 261, 205. 206, 1. 
Genuesen 36. Genuesen in Galata 88. 

103. 200. 201. 205. 206. 272, 375, 
Germanen im byzant. Kriegsheere 126, 

207, 
Germanicus 167. 
Tuooxousiu« 28, 
Gesandte, die vom Kaiser und die an 

den Kaiser geschickten 255 —284, 
Gesandischaften 255—264. 
Gesang, kirchlicher und. ausserkireh- 

licher 317. 319. 320. 
Geseize gegen den Luxus 284. 
Geseizgebung, die mosaische, die des 

Islam 395. 
Geta, Bruder des Caracalla 167. 
Getreide aus Aegypten 88. » Gewânder mit Gold una Purpur durch- 

webt 58, bei Triumphen 193; aus in- lândisehen Stoifen 283, 

Index. 

Gewebe aus den feinsten Stofen, viel- 
farbig, mit Figuren 53; babylonische, 
assyrische, italische 283. 

Gewevbesteuer 276. 
Giotto, Maler 63. 
Gizerich, Geuserich, Vandaleu - Herr- 

seher 266. . 
Glasfabrikation 57. 
Glaube an Dimonen, an 

Kiinste, an Zauberei 401. 

Glaubensbekenntniss, christliches, des 
Patriarehen, vor dem Sultan abge- 
legt. 368. 

Glocken der Kirchen 316. 317. 
Glykys, lohannes 217. 
Goâtterbilder 40. 
Gola 67. 
Goldgrund in byzant. Malereien 63. 
Gold -Mosaik 50. 
Goldsiegel der Bullen 259—263. 
Gold- und Silbermiinzen 66. Goldstiăi- 

cke, die gewihnliche Cursmiinze în 
grăsseren Zahlungen und Ehrenge- 
schenken 110, 285. Auch bei den 
Tiirken 38. 

Gothen 64. 140. 153. 162. 207, 247, 
266, 311. 

”Gottesdienst 89.  Năchtlicher în den 
helierleuchteten Kirchen 319. S. zay- 
vic. 

Gotteshăuser 187. 
Gottesmutter 54, - 
Gottesurtheile 324. 403, 
Grabdenkmăler in den Kirchen ună 

Klâstern 334. 
Pocol 18. 72. S. Vorwort S.1. 
Toduuuza, kaiserl, Schreiben, Briete 

263. 

magische 

Grammatik, yoruuariai, der wichtig- 
ste Unterrichts - Gegenstand 288, 291, 

Gregorius von Cypern, Erzbischof, dann 
Patriareh, jedoch nur kurze Zeit 361. 
362. 

Gregorius von Mitylene, Bischof 355, Grisebach (iiber den Athos) 349. 
Grossdomesticus 212—216, 240. 
Grosshândler 73.  Gross- und Kleiu- 

hândler 278. ” 
Grosslogothetes, Grosslogotheta , einer 

der hichsten Beamteten 212. 216. 
Groşs -Primikerius 223, 
Grundsteuer 275. 276. 
Gymnastik 306. 307. 

m. 

Hadrianus 52. i 
Haemus, Gebirge 158 (Balkan). 
Haeretiker, Haeresis 309. 311. 325. 367. 
Hafenplitze 26.
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“Apoc, Prădicat des Kaisers în Urkun- 
den und Documenten 366. 

Apocoqpirai, als Sânger genaunt 321,2, 
Handel, Handelsverkehr 73. 
Handelsleute, byzantinische 89. 
Nandelsschiite, byzantinische 274. 
Handelsvortheile 274. 
Haupiteste der Kirche 316. 
Hausandacht, mit Hymnen verbunden 

319. 
Heere, Kriegsheere, Bestandtheile der- 

selben 126, 
Heerwesen 124. 125. 126. 
Hyeuov 207. 
Helene, Mutter Constantins d. Grossen 

26. 45, 
Helene, die homerische, in Erz 42. 
Helepoleis (E4ezz64z:6) Mauerbrecher 151. 
Heliacon, 'Theil des Kaiserpalastes 56. 

113. 116. 
“Elimves 19. 
Heraclius, Kaiser 142. 177. 235. 331,1, 
Herbergen 74. 
Hercules Trihesperus, eherne Siatue zu 

Conslantinopel 40. 
Heruler 64. 140. 247. 
“Hovyălovres, gottselige Mânner, wel- 

che zur gătilichen Seelenruhe gelangt 
waren 827. 

Hetăren der Residenz 28, 
“Ercipertogns utyas 230. 
Heterodoxen 309. 325. 
“Teoăoya; die hohen geistlichen Wiir- 

dentrăger iiberhaupt 369. “/egoddd- 
oxulos, Tegoutorus , 'Iegundios, '18- 
poreleoris 369, 

Hilasteria (ilaornge), Klister 329. 333. 
Tucna 58. 

Himmelsbiirger, 
338. 

Himmelskânigin, Gotlesmutter 322. Ihre 
Bildnisse ebendaselbst. 

Hinterhalte der Tiirken im Kriege 130. 
136. 

Hippodromus 43. 44. 85. 86, 
Historiker, die byzantinischen 90. 91. 

394. 396. 
Hodegetria , Prădicat der Jungfrau Ma- 

ria, Schutzpatronin der Residenz 322. 
Vgl. nach Cantacuzeni histor, III, 

49, p. 295). 
Hofhaltung 279. 
Hofslaat 138. 367 
Hohenpriester . 
Hobalus, Lehrer der Rhetorik unter 

Michael Palaeol. 284 
Honoiius, Kaiser 180. 
Hopliten, 5zlurezdv 128. 120, 130. 131. 

143. , 
Hormisdas, tiirkischer Dynast 177. 

Horologia 57. 

die Mânche genannt 
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Hospităler 28. 
Hiihner, Hihnerstăile, Fleiseh von den 

Hiihnern in den Klistern 339. 3840, 

Hungersnoth 88. 89. 
Hunnen 7. 162. 
Hyacinthus, Knabenlehrer zu Nicăa 292, 
H yparchus (ăzagyos Tiis 7761&ws) 228. 
Hyrcanus, tiirk. Dynast von Bithynien 

392. 

x. 

Iacob, Bruder des Sulians Pagiazet 
und von ihm ermordet 99. 

lagupasanes, tiirkischer  Dynast 
Kappadocien 390. 

lamblichus 303, 
Ibancus, Dynast und Feldherr der Bla- 

chen 176. 
Iberer 165. 
"[y9usc veuieic xai miovts, wonach die 

Mânche liistern waren 341. 
lerusalem 183. 195. 196. 268, 
lkonium, Residenz eines tiirk. Dynasten 

98. 389. 390. 395. 

Ikonoktasten, sirxovbuayor 312, s, Bil- 
dercult, Bilderstreit, 

Insignien, kaiserliche 143. 
Instramente, musikalische 57. 
Instrumental - Musik 320, 
Intrigue, Intriguen- Meister unter den 

kaiserlichen Beamteten 10— 12. 336. 
loasaph, welchen Namen Cantacuzenus 

angenommen, nachdem er în ein 
Kloster gegangen war 193. 

lohannes, Neffe des Kaisers lohannes 
Comnenus 385. 

Johannes, hochgebildeter Jiingling, Ei- 
dam des Grosslogotheten Metochites 
Theodorus 292, 

lohannes, Patriarch 12, 295. 357. 358. 
lohannes Bryennius, Feldherr 145, 
Johannes Comnenus, Kaiser, Sohn des 

Alexius Comnenus 110. 140. 141. 143. 
180. 181. 

Iohannes Ducas, nicăischer Kaiser 185. 
186, 187. 273. 290. 

lohannes, Palaeologus, Sohn des An- 
dronicus Il., Thronfolgef, 81. 179. 
193 fi. 386. 

Iohannes, Feldherr mit dem Titel Des- 
potes 249. 

Johannes, Admiral einer Flotte unter 
dem Kaiser Manuei Comnenus 269. 

Johannes Nestentes Patriarch 353, 1. 
Johannitze ('Zocevrrţe), Name eines 

Nonnenklosters 337. 
loseph, Patriarch 366. 
loseph I]., Kaiser von Oesterreich, sein 

Urtheil iiber Klâster und Mânche 336. 

von
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Irene, entthronte Kaiserin 25. 
lrene, zweite Gemahlin des Kaisers 

Andronicus Il. 166. 189. 190. 
Irene, Gemahlin des Alexius Comnenus 

180. 181. 
Irene, Gemahlin, des Kaisers Iohannes 

Ducas zu Nicia 185. 186. 
vene, erste Gemahlin des Kaisers An- 

dronicus II, 190. 
Irene, 'Tochter des Cantacuzenus, Ge- 

mahlin des Kaisers Iohannes Palaeo- 
logus 386. 

Isaak Angelus, Kaiser 43. 107. 173. 
280, 281. 316. 322. 337. 84]. 

Isaak Comnenus, Kaiser 77. 112. 
Isaak Comnenus, Usurpator von der 

Insel Cypern zur Zeit der Kreuzziige 
267, : 

Isidorus, Erzbischof von Sarmatia, Ver- 
mittler der Union 378, 

Islam, seine Ausbreitung 33. 160. 341, 
2. 880—390.  Beurtheilung dessel- 
ben von neueren Gelehrten 382. 483. 

Isokasios, weiser Mann 80, 1. 
Israeliten 367, 
Italer, im byz. Kriegsheere 126, 
Italien 64. 
Jurisconsulti 285, 
Iulianus Kaiser 149. 167, 
lustinianus 1. 27. 28, 77. 96. 107. 123. 

249. 285. 312, 821, 3. 
lustinus I. 96. 

Bă. 
Kabades, persischer Dynast 71, 
Kaichosroes, tiirk, Dynast 97. 
Kaiphas 367. 
Kaiser und Kaiserinnen 49. 93 fi. 96 f, 

180. 
Kaiserhymnen 321. 
Kaiserpalăste der 

113— 120. 
ReSuyovutvos, Kathigumenos, Abt der 

griechischen Klister 332, 
Kallistus, Patriareh 365, 3, 
Kalomodios, Geldwechsler 78. 59. 
Keutiaiza , kaiserliche Festkleider 95. 
Kamelopardalis 87. ” 
Kaminia, Bezeichnung eines Bades 25. Kaumidoiriog, aus d. Lat, Campidu. 

ctor 254. 
Kayuelidero. 232. 239. 
Kanikleios (ayfyizos), kaiserl. Hot. 

beamteter 225. 
Kevoveg îxximoeorzol, kanonisches 

Recht und Gesetz 356. 
Kappadocien 390. 

ărer im byz. Kriegsheere 136. 
Karium, karisches Triclinium , aus ka- rischem Marmor 117, 
Karl von Apulien 373. 

Residenz 21—35, 

index, 

Karten, geographische 136, 
Karyăs beriihmtes Kloster des Athos- 

berges 261. 
Karyanites, Feldherr nnier Theodorus 

Lascaris Il. 220. 
Kecroţoios 230. 
Katakalon, Tarchaneiote, Feldherr 145. 
Katalanen 124. 205. 262. 
Reraoztry 3 Urt am Eingange des Pon- 

tus Euxinus mit einem Kloster 333. 
Kaukasus 165. 
Kaufleute 66. 
Kelten, keltische Stămme 10]. 
Ktvreoza 239. 
Ktoas, das goldne Horn 204. 
Khalifen, Chalifen 5. 158. 
Khalifen - Reich zu Bagdad 383. 
Khalifen-Staaten in Afrika una His- 

pania 388. 
Khan er Avaren 142, 
Kiew 160. 
Kirehe,  morgenliind. griechische 15, 

311. Kirehe d, Apostel, der Gottes- 
mutter 368. 

Kivehe des Pharuş im Terrain des Kai- 
serpalastes 231, 

Kivehenămter 232 —.234. 368. 369, Kir- 
chen- und Klâsterâmter 373, 

Kirehen, Kirchenbauten 31. 49. 
Kirchen - Gefâsse, s, Gefiisse, 
Kirchen - Kleinodien 281. 
Kirchen - Liturgie 377. 
Kirchenregiment 336, 
Kivehenvăter, griechische und lateini- 

sche 285. ” 
Kleider aus fremâlindisehen Stoffen 

283. 
Kleidestrachten 83. 81. 
Kieooigur, Bezeichuung  mehrerer 

Engpăsse, Bergschluchten im Nor- 
den und Nordwesten der Residenz 
Constantinopels 132. 

Klitzasthlanes, Sultan von Ikonium 
390. 

Klister,  Kloster. und Mânchswesen 
13. 14. 25. 31. 75. 76. 285. 320, Die verschiedenen Bezeichnungen der Klos'er govet, HOveGTigut, wpoov- 
TGTIQict doxurigua > Gtuwtia, îhu- 
crpoe 329. 

Klosterbauten 31. 
Klosterleben 337.  Klosterdiit 339. 340. 
Kloster- Vermigen 75, 2. 328. 
Kowviree:, Beamiete am kaiserl. Hofe 

235. 
Kochlias îm Kaiserpalaste 113. 
Kolchis 165. 
Kounres, Graten, Comites, Contes 207; 

kăiserliche Beamtete 228, 229. 236 bis 238.
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Konostaulus, auch Kontostaulus ge- 
nannt, hoher Wiirdentrăger 221. 

Kontophred Manuel, Admiral der Flotie 
des nicăischen Kaisers 273, 

Kordokubos s. Lachanas 100. 
Kovrat al ain, islamitische Jungfrau, 

Verbreiterin einer neuen Lehre 387. 

Kosmas, Patriarch 357. 
Kostiime 8t. 
Kocrra, Ausrufer, Herolde 122. 
EKral, serbischer Dynast 223, 
Krankenhăuser, îs Gvănavua Tv xa- 
yezrovrov 28. 

Kovgctrogtc 230. 
Kreta, însel 19, 1. 
Kreter, kretische Bogenschiitzen 128. 
Kreuze mit Verzierungen, aus edlen 

Metallen 53. 54. 
Kreuziahrer 21. 33. 84. 87. 38. 43.C6. 

13. 156. 194—198. 
Kreuzziige 372, 
Kriegsdienst 133. 
Kriegsheere, byzant, 124 — 130. 140. 
Kriegskunst, byzant. 150. 
Kriegsschiffe, byzantinische 273, 
Kriegsweise 131. 
Kriegswesen 130—153. 
Krim, Insel 272. Ă 
Kvokodil, plastisches Werk 42. 
Krystall 50. 
Kovfgotzleov, eubiculum 118. 
Kiichen - und Wirthschaftsgefăsse 51. 
Kumanen, ein  tiirkisch - seythischer 
Volksstamm 103. 126. 160. 

Kunsterzeugnisse, mohamedanische 
396, 1, 

Kunstwerke der Residenz 39 fi, 
Kios stat zvoros bei Codinus und în 

der hisţoria patriarehica (in d. Chro- 
nik von Morea dafiir zro) 351,1. 

Kyzikos (Cyzicum) 304. 

K. 

Lachanas, Bulgărenfiurst, dessen eigent- 
licher Name Kordokubos 100. 

Lala, etwa Papa, Alter, mit welclem 
Worte der Sultan Mahomet 11. seinen 
bejahrten Grossvezier anredete 369, 
Landes - Producte 274. 
Landleute, byzantinische 89, 
Langobarden 64. 156. 207. 311. , 

Laonicus Chalcocondylas, byzant, Hi- 

storiker 835. 

Laskariden - Geschlecht 225. 
Laskaris s, Theodorus ascaris, 
Lateiner 49. | , 

Lausiacus (Acugr&z0c).  Architektur- 
stiick oder Theil des alten Kaiser- 

Palastes 117. 

Layard im Verkehr mit den Beduinen- 
Stămmen 883. 

Lazen (ihr Land Zețix) 163. 
Lehrer, welche aus Italien nach Cou- 

stantinopel gekommen ună hier eine 
Schule erăffneten 303. 

Leibcohorten 142, 
Leo VI, Kaiser 33. 80, a, 
Leo der Isaurier, Kaiser 44. 64. 65. 
leo der Grosse 46. 
Leo, Feldhere untee dem Kaiser Con- 

stantinus Monomachus 250. 
Leo, Mechaniker 56. 
Leon, byzant, Feldherr 149. 
Lesbos , lusel 25. 
Libadarius, Feldherr 220. 
Libell mit Klagpuncten 360. 
AMBeldroios , juBelicoros 232. 
Licinius, der letzte măchtige Gegner 

Constantins d. Gr. 265. 
Ai3o, edle Steine 50. 
Liturgie în der grossen Sophien-Kirche 

366. 
Lobgesănge, kirchliche, zur Liturgik 

gehirende 317. 
Loblieder, hochzeitliche, zur Verherr- 

lichung der Braut 179. 
A6yos ngospovurixăs 144. 
Logothetes, Logothela, Titel verschie- 

dener Beamteten 216. 217. 296. 
L&hnung des Kriegs- Hecres 136, 139, 
Lollia Paulina 71. 
Lombardei 101. 302. 
Luxus im Kriegs - Heere 139. 
Luxusgesetze 283. 284. 
Îysimachus 40, 1. 
Lysippus 40. 

N, 

Macedonier im byzant. Kriegs- Hecre 
126. 149. 

Macedonische Heeres- Abtheilung 250. 
Machinationen des Neides und Hasses 

gegen hohe Beamtete 242 ff. 
Macaulay's Urtheil iiber die Klăster 345. 
Mârkte und Marktplâtze 88. 
Miărtyrer 65. 330 (ihre Ueberreste în 

Kirehen u, Klăstern ibiq.). 342. 343. 
Magedonen 126. 
Mayyavete, Zauberei, Zauberkiinste 403, 
Magister (udyioroos) 228. 
Mavylapira, Bearmtete 235. 
Magnesia mit der Schatzkammer des 

nicăisehen Kaisers Theodorus Lasca- 
ris II. 280. 

Magnaurus, Mannaurus, Mannaura, Bau- 
werk im alten Kaiserpalaste 56. 116, 

Mahomed, Mahommed, Mohamed, Mo- 
hammed, Modus, Mohamet ună 
Mahomet, Mehemet, Mehmet, sind
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Bezeichmungen einer und derselben 
Person, des Griinders des Islam 380 
— 390. 395.  Dieselbe Mannigfaltig- 
keit findet man auch in dem Namen 
der spăteren Sultane. 

Mahomet und Mehemet I[., Sultan 33, 
Malorog 230, 
Majestăts - Verbrechen 281. 397, 
Malea, Vorgebirge 257, 
Maler 62— 64, 
Malerei, byzantinisehe, florentinische 

61—65; kirchliche 65, 
Maler- Schulen 64. 
Mamalos, ein zum Feuertode yeruriheil- 

ter Schreiber 79. 
Mavddrogts, unter den Beamteten auf- 

gefiihri 239. 

Mantred 187. 

Mangana (7 Mayyave), Zeughaus der 
Residenz 27. 57. 

Maniakes, Georgius, byzant. Feldherr 
und Administrator Siciliens 244, 218. 

Mankanisches Kloster 193. 
Mannaura 321. s. Magnaurus. 
Manuel Comnenus, Kaiser 80, 106. 136. 

141. 152. 168. 172. 174. 184. 225, 
281. 335. 357. 890. 3891.. 400. 

Manzikiert, feste Stadt im Euphrat-Ge- 
biete 151. 

Mavcellus, byzant, lurist 285. 
Mareianus, exst Feldherr, dann Kaiser 

und Gemahl der Pulcheria 46. 180. 
Marco Polo, der beriihmte Reisende aus 

Venedig 194, 1. - 
Maria, Gottesmulier, heilige Jungfrau, 

ihr Cult 321. Die ihr geweiheten 
Kivehen 321. 822. 

Maria, Kaiserin 183. 
einem Kloster 337. 

Maria, Tochter des Kaisers Manuel 184. 
Markesina 187. 
Markomannen 156. 
Marktplătze 342, 
Marmortafeln 50. | 
Martha - Kloster 193. 
Martina, Gemahlin des Kaisers Hera- 

elius 25. 

Mathematici 397, 
Mathematik 293, s. Astrologie. 

- Mathesis gleich astrologia, peve9irc]0- 
ia, anortltguariru 395 — 399. 

Matrosen 267. 268, s. Teouovlixdv. 
Matthăus, Mânch una Verfasser eines 

Kleinen didactischen Epos iiber die 
kaiserlichen Beamteten 239. 

Mauricius, Kaiser 353. 
Maurix, byzantin. Befehishaber einer 

Fiotte 101. 
Maurus, Feldherr, Pawicier 251, 
Mausoleen 28. 

Verwittwete, în 

Index, 

Mechanik in kunstvollen plastischen Ge- 
bilden 42. , 

Megarites, ein Seeriuber 267, 
Megas Dux (Grossherzog, ufyas 6ou5) 

210. 374, 
Mehemet s. Mahomed. 
Mehlspeiseu in den Kiistera 339, 
Melas in Kleinasien, Klosterberg 343. 
Melek, ein tiirkischer Dynast 163. 
Meiwdoi 319. 
Mesopatos 118. 
Mesopotamien 383. 
Mesoihyniten, ein Theil der Biihynier 

126. 
Messalina, rămisehe Kuiserin 67. 
Merope, Meiereien, Vorwerke, welche 
„zu grossen Klâstern gehăârten 332, 

Metoclites, Gross- Logothetes des Kai- 
sers Andronicus II, 216. 398. 

Metropoliten 232. 234 f. 364. 369. 373, 
Michael! 1V., Kaiser (Paphlagonier, ge- 

storben 1034) 78. ” 
Michael V., Kaiser (gest. 1041) 59. 
Michael VI., Kaiser (gest, 1056) 77. 112. 
Michae! VII. (Ducas), Kaiser; von Ni- 

cephorus Botaneiates verdrângt 143. 
144. 183. 302. ' 

Michac! Ducas, Feldher des Kaisers 
Alexius Comnenus 248, 

Michael VIII, Palaeologus 14. 73. 77. 
80. 97. 111. 163. 220. 280. 321. 835. 
Sein Conflict mit dem Patriarehen 
Arsenius 359. 360. 373. 

Michael Attaliota, Historiker und Lob- 
redner des Kaisers Nicephorus Bo- 
taneiates 112. 144. 401. 

Miliarium (ucâfo») zu Constantinopel 46. 
Militaix - Oificianten 206. 
Militair - Wesen 206. 
Miniaturen 55. 
Miorogogizov, die Săâlduer im Heere 

137. 
Mânche, Mânchsstand, Mănchsthum 75, 

330—3838. 341. 342, 
Monche zu Pathiarchen erhoben 

357. 
Mânchsgewand 335, als Engelsgewand 

bezeiclinet 337, ebenso als schwarze 
Lappen (uficave Gta) ibid. 

Mâsien 393. 
Mâsier 162. - . 
Move, uovecriore, Klăster 329 ff. 333. 

356. 

" Mongolei 157, 
Mongolen 163. 
Monopole 278. 
Monoxyla, russische Handels-Fahrzeu ge 

272, 
v. Montalembert 338, 339, 3. 
Mosaik- Arbeiten 47—50. «34. 
Mosaik- Grund , goldner 118, 
Moscoviten 272.



Index. 

„Minz - Geprăge 66. 
Miinz - Sammlungen 66. 
Minzen, Miinz - Verschlechterung 66. 
Mundus, Feldherr 23. 12], 
Muriscus, Seerâuber 83, 2. 
Murtznphlus, Usurpator und Kaiser auf 

kurze Zeit 107. 170. 173. 341"(der 
eigentliche Name war Ducas). 

Musik, Vocal- ună Instrumental - Musik 
287, . 

Mustapha, Suleiman's Sohn 99. 
Musulman, tărkischer Sultan zu Adria- 

nopel, Sohn des Pagiazet 388. 
Muzalon, Stellvertreier und Regent im 

Namen des noch jungen Kaisers zu 
Nicaea 95. 218. 219. 290. 

Mysier 126. 
Mysticus (Muoz:xos), Beamteter 231, 
Mythus, als Bildungsmittel 286, 

N, 

Narses G4. 124. 235. 247, 
Natural - Lieferungen an die Klister 331. 
Navagyos 207. 
Nemitzen (Nfusrco:), seythische Krie- 

gersehaar im byzant, leere 126. 
Nero, Kaiser 167. 
Nica, Bezeichnung eines grossen Auf- 

standes unter lustinianus |. în der 
Kaiser - Residenz 23. 

Nicaea, Residenz des incâischen Kaiser- 
Reichs 33, 186. 290. 821, 

Nicephorus Botaneiates, Kaiser 111. 136. 
143. 144. 183. 216. 246. 247, 272. 
274. 279. 302. 839. 

Nicephorus Bryennius, Historiker, Ge- 
mahl der Anna Comnena 127, 180. 
181. 800. 301. 

Nicepliorus Bryennius, Feldherr und 
Usurpator s. Bryennius. 

Nicephorus Gregoras, Historiker 163, 
176. 195—197. 

Nicephorus Phocas 246. 332 (giebt neue 
Verorânungen în Beziehung auf Klo- 
Stergriindungen). 

Nicetas Choniates, Historiker 43. 109. 
185. 197. - Ein anderer Nicetas von 
Chonă, Tauf-Pathe des Historikers 
290. , 

Nicetas, Patriarch unter dem Kaiser 

Constantin Caballinus, obgleich Eu- 

nuch 3865. _ 
Nicolaus, Patriarch 3858. 

Nicolaus, Thaumaturg 865. 

Nicon und Niecandros, Esel und Esels- 
treiber in Erz aufgestellt 41. 

Nilochse, plastisches Werk 42. 
Niphon, Metropolites von Kyzikos, dann 

Patriarch în der Residenz, ein velt- 

lich gesinnter Ciericus 364. 
Krause, Nicephorus, 
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Nogas, Seyihen- Fiirst 100, 
Nonnen 75. 804. 330 ff. 
Nocodoysie 338. 
Nocozoutia, Krankenhăuser 28, 187. 
Notarius und Protonotarius 237. 359. 
Novellae, Zusătze zu den byzant. Ge- 

setzsammlungen 285. 
Nowgorod 160. 

9. 

0yvouuare, feste Plătze 135. 
Oizo, edxrioror 334. 
Oizovouos, 6 utyas oîxâvouos, Kir- 
ehen - Rendant 233. 

Officia ecelesiastica, za Gpqplzua tx- 
xinoiaozira 232, 

Omina 397. 400. 
Ommajjaden 387. 
Onyx 50. 
Orakel 401. 
Oratorium , Betsaal im Kaiser- Palaste 

118, - 
Orehanes, ţirkischer Dynast, Bidam des 

Cantacuzenus 386. 
Orden, religisse im Occidente 329. 
Ordens -Regeln der Klăster und Mânche 

362, 
Orgela 57. 320, 
Orthodoxen 322—325. 367. 
Osmanen 5, s. Tiirken. 

P, 

Pachomios, ein vornehmer Byzantiner 
401, Ă 

Pachomios, Oe in der Năhe der Stadt 
Lysimachia, wo den Kaiser Michael 
Palaeologus der Tod ereilte 401. 

Pădagogen 29]. 
Pădesastie, stark bestraft 286. 
Pădotriebe 306, 
Păpstliche 325. 
Pagiazet, Sultan 99. 
Palăste 24. 37. 154. 
Palăstina 197. 
Palăstra 306. 
Palamas, Hăreliker 312. 313. 
Palast- Wachen 24, s. Spatharii. 
Palus Maeolis 200. 272. 
Pandoeheion, Herberge od. Gasthaus 28. 
Pannychis (zreyvvzfs), pervigilium în 

den Kirchen 319. 
Panukomites, Feldherr 142. 
TMavuntgotfacros, Titel und Wiirde 

212, 213. 
Papas und Abbas ,-Bezeiehnungen sol- 

cher Kloster-Bewohner, welche frii- 
her eine amtliche Stellung gehabt 
hatten und zur Strafe in ein Kloster 
gebracht worden waren 3835. 

21



418 

Papinianus, byzant. luvist 285. 
Papst zu Rom 257, 353. 
Papykios, Berg mit einem Kloster 106. 

333. 343, 
Parabel von einer weissen Katze, welche 

in ein Gefăss mit Schuster- Schwărze 
gefallen 363. 364. 

Maoeiruois tyyoapos,  Absage- Brief 
eines Patriarechen an den Kaiser 363. 

TMagezouwutvos, auch mit dem Zusatz 
Toi xozuvos 226, 243. 

Paris, eherne Statue desselben 40. 
Parther 131, 
Passion Christi 65, 
Patriaveh, Patriarchat, Patriarchenstulhl 

77. 112. 316. 317. 321. 826. 349— 
310, Patriarchen von lerusalem, An- 
tiochia, Alexandria 352, 

Patricii, zrargizio. 229, 
Patriotismus der Kriegsheere 124. 137, 
Patzinaken, slavisch- seythiseher Volks- 

stamm 183. 156. 
Paulinus, Freund des Kaisers Theodo- 

sius Iî. 182. 
Pegasus 40, 
Htdila — Baze ee, î0v9ga, due 

uthava 94. 217. 219. 
Pentas (nevrds), Eintheilung de Kir- 

chen- Aemter nach Pentaden 932 f, 
ZIenlo. 58. 
Pergamum 404. 
Peristyl 115. 
Perkiiizia Mustapha, ein tiirkiseher Re- 

formator 387. 388. 
Perle, Bezeichnung eines Zimmers im 
"Kaiser Palaste 115. 
Perlen, kosibare, in Diademen und 

Halsbindern 70—72. 
Perozes, persischer Dynast 7]. 
Perser, die alten, und die spăteren 
Neu - Perser 380. 

Pescennius Niger 16. 
Peter von Amiens 195, 2. 
Pfeilregen 132. 
Pforte, die goldene 20, 
Phalanx, altmacedonische 

130. 148. 
Pharos (Pgos) 60, 
Philanthropenus, Admiral der Floute 

uuier dem Kaiser Michael Palaeolo- 
gus 270. 

Philes, bejahrler Patricier unter An- 
dronicus ÎI., als Feldherr 252. 253, 

Philosophie, die Qualităt und das Stu- 
dium derselben 293. 

Philotheus, Pawiareh 365, 2, 
Phocas, Kaiser 106. 
Phokaea 392. 
Physik 293. 
Physiognomik 404. 405. 
“Pogoloyos, Sleuerofficianten 276, 

127. 129. 

Index. 

Poowozigia , Klăster 329, 333. 338. 
Pichler, Geschichte der kirchlichen 
Trennung 376. 

Pinakas Erzbisehof von Heraclea, frii- 
her Minch 355. 

Pincerna (7zyx£ovns) Mundschenk 225, 
Pisa 2. 78. 201. 
Pisaner 272. 
Pittakes, Bezeichnung einer Statue Leo 

d. Gr., bei welcher Biţtschriften uie- 
dergelegi, wurden 46. 

Placidia, Sehwester des Kaisers Hono- 
rius 180. , 

Plafond mit Goldschimuck 49. 
Plato, die Lectiire der Schriften des- 

selben 293. 303. 
Pliinderung 139. 
Hvevuerezoi, gleichsam vom heiligen 

Geist angewehete fromme Mânner 
325. 327. 

Poliţik der Kaiser 104. 105. 145, 146, 
Polonii 162. 
Pontus Euxinus 160. 272. 
Porphyrogenitus, der Evstgeborne, le- 

gitimer Thronfolger 166. 239, 
Porphyr-Zimmer, gewihnlich Purpur- 

zimmer genannt 118. 289. 
Porphyrius 303, 
Potenta 897. 400. 
Porticus, zrogrizoi 113. 114. 
Prachtgefăsse, auch glăserne 52, 
Praedestinationslehre 895. 
Praepositi (ZZoaezdorzo) 237. 231. 
Praxis, seemânnische, der alien Grie- 

chen 272, 
Presbyter 369. 373, - 
Priesţeramt 355. 
Primicerius 142. 223, 2294. 
Prinzen, kaiserliche 178 ff 
Prinzessinnen,  kaiserliche und îihre 

fviihzeitigen Verlobungen und Ver- 
măhlungen 175. 176. 

Privaileben der Tiirken 393. 
Privaischulen 846, 
Privilegien 278. 
Proclus 303, 
Prodigia 397. 400. 
Producte 276. 
Proedrie des Papstes, als eine der Be- 

dingungen zur Union 377. 
WIg&edoos 228.  77o6tdooc 7îc mdleos 

ibid, 
Igozoiror zoi feciltos, Eunuchen 235. 
Prokonnesos 360. 
Procopius, Secretir des Kaisers lulia- 

nus, nach dessen 'Tode als Kaiser 
auigetreten, jedoch durch Valens 
bald daraut vernichiet 149. 

Procopius, Geschichischreiber 229. 250. 
Propheten- Cult, islamitischer 381, 
Propontis 24, 50. 160. 204.
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Protallagatoi, Anfiihrer des sogenann- 
ten Allagion,: einer Art Leibgarde 
der Kaiser 254. 

IHooraouxomtns , Beaniteler 227. 
Mowroftorus, Iowrogeoricoirus, Pro- 

tobestiarius 184. 217. 218. 220. 243. 
254. Ă 

Jloorofsoriagia 218. . 
Howntgezigis 230. (Oberfalkenier), 
Moorozeyzelicgro. 230. 
IIowrozvvnyâs Oberjăgermeister 230, 
Protonotarius (zrowzovoz&gros) 227. 237, 
Ilowrong6rdoos 228. 
Protosebastus 184. 212. 
Hgoroonceytgios, Titel eines Beamte- 

ten 223, 
IIooroonaSigro:, kaiserl. Palastwachen 

121. s. Spatharii. 
IMowrocrerirwo hoher Beamteter 222, 

223, 
Proviantschiite 270. 
Prusii, Preussen 162, 
Psalmen Davids 291, 
Para, Singer 321. 
Psellus 303. 
IIrogorgogptia, Armenhăuser, Verpfle- 

gungsanstalten 187. 
Pulcheria, Schwester des Theodosius 11. 

150. 
Purpurmantel des Kaisers 95, 
Purpurzimmer, nach Anna Comnena 

aber Porphyrzimmer, von dem Ge- 
steine Porphyr, nichţ nach dem Pur- 
pur, so genannt 118. 289, 

a, 
Quaestor, zordozwg 22. Auch zutorwp 

genannt 237. 

B, 

“Paizrwo, kaiserlicher Beamteter (re- 
ctor) 228.  Als Nachtrag mige hier 
noch bemerkt werden, dass Constan- 
tinus Porphyrogenitus iiber die Ein- 
fihrung desselben în sein Amt durch 
den Kaiser und den Praeposilus, so wie 
iiber die ihm vom Kaiser selber iiber- 
reichten Amtskleider (z. B. das iud- 
Tov 760 xalovuevov Geuzrrwgizov, 
dlaorgov, îzov cprtltov Gtuvâv y0v- 
Goipavrov ferner das Xovoonegf- 
zieorov  uavriov; das, pcepbgrov 
Gzv zooqpugoiv, zov Oe dhou zau 
coztvryra Gode dizqv hovnvaoiov 
das ucepâgiov scheint ein weiter und 
langer Amtsmanlel gewesen zu sein: 
016 76 nâv GEToă Gui GUyzGUR- 
75094. â770 roă Toroirov ucpogiou) 
ausfiihrlicher gehandeli hat (de ce- 

rem. libr. IÎ, 6.4, p. 528 (ed. Reiske), 
woraus sich folgern lăsst, dass diese 
amtliche Wiirde nicht zu den gerin- 
geren gehărte. In der altrămischen 
spăteren Kaiserzeit kommi der rector 
in Beziehung auf Provinzverwaltung 
mehrmals vor, 

Rech!ssinn der byzant. Residenzbewoh- 
ner 78—80, 

Rechtswesen 285. 286, 
Rector (Gafzrwg) 228. s. gaixzog. 
Referendarius  ( Parpeosvddgros) 227. 

229, 
Reformator der iiirk. und chrisil, Reli- 

gion 887. 
Reiterei, Reitermassen 133. 
Reliefgebilde 4. 
Remunerationen 241. 
Residenz 17 ff. 57. 200. 201. 
Residenz - Bevălkerung 82. 83. 
Residenz - Militâr 154. 
Restaurationen, Wirths- und Gasthău- 

ser 85. 
Revolten gegen den Kaiser uud reiche 

Anvistokraten 139. 
Rhetorik, wichtigster Theil des Unter- 

richts 288. 293. 
Rhukratines, tirk, Dynast 97. 
Ritter, die gepanzerten, der Kreuzfah- 

rer 195. 
Ritus, kirehlicher, Ritual, liturgisches 

308 —312, 377, 
Rivaliţăt byzant. Feldherren 133. 
Robert von Salerno, Eroberer 101. 142, 

211. Beherrscher der Lombardei 302, 
“Poyar, Bezeichnung der Remuneratio- 

men; Gehalte, Lihnungen, Ebrenge- 
schenke 240. 

Roma nova, Constanţinopel genannt 17, 
“Poucior, Bezeichnung der Byzautiner 

uud der byzant. Griechen 18. 72. 

Pus, Bezeichnuug der Russen, s. Rus- 
sen, 

Rosswettrennen im grossen Hippodro- 
mus der Residenz 154. 

Rurik, russischer Dynast 160. 
Russen, von den byz. Historikern “Pas 

genaunt 102. 103. 159. 160. Hussi- 
sche Dynaslen, russische Stădie 160. 
Russische Flotte 27]. 272, 

S. 

Sângerchire 820. 321. 
Saiteninstrumente 57. . 
ZuzelAdgios 230, utyas Gartilderos 

2382, 236 - 238, 
Zdinyyts 51. 
Samuel, seine Salbung des Saul and 

David mit dem heiligen Oel 367. 
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Saracenen, Sazazenen 5. 33. 197, 268. 
384. 404, 

Saibarus, tiirkischer oder saracenischer 
Feldherr, dann Herrscher in Persien 
331, 1. 

Sarchanes, tărk, Dynast 392. 393, 
Sarmaten 162. 
Satrapen 384. 391. 
Schatzmeister (z7autes) 278, s, Teutag, 
Schatzhaus 279 (s. Tettiov). 
Schlachtordnung 130. 
Schleuderer von den balearischen lu- 

seln 128. 

Schleudern 124, 
Schiife, die byzanlinischen, altgriechi- 

schen, italischen, phânizischen, ăgyp- 
tischen 265— 274, 

Schismatiker 309, 325. 387. : 
Sehmuck- und Siegelringe 68. 69. 
Schmucksachen der Byzantiner 278. 
Scholae (0x6ia), Abtheilung der kai- 

serlichen Palastwachen 121, 
Schinweberei 58. 
Schutz- und Trutzwaffen 134, 
Schuizpatronin der Residenz 154. 
Schwerter 134. 
Sculptur, byzantinische 47, 
Seythen 100. 126. Sceythenstămme 133. 

146. 160. 161 —165. 200. 
Sebasteia in Kleinasien 391. 
Sebastocrator 211. 
Scemăchte 201. 
Seeriuber 83. 
Seherspriiche 401. 
Seidenspinner, Seidenweber, Seidenwir- 

ker 51. 
Seiltinzer in Constantinopel 86. 
Seldschuken 5. 159. 163. 
Zeuvia, Klister 320. 333, 
Sendboten, kaiserliche, You ucrozo- 
tura 258, 

Septimius Severus 16. 44. 
Serben 193. 
Seres, auch Serres genaunt, Stadt im 

Gebiele des serbischen Kral's 332, 
Siegesgesănge 319, 
Sigma 113. 
Signatur (der Gestirne) 269. 396, s. Ma- 

thematici, mathesis, 
Sikidites Michael, ein vermeintlicher 

Zauberer unler dem Kaiser Manuel 
Comnenus 402, 403. 

Silber 67. 
Silenliarius 19. 227. 
Sinekuren 207. 
ZDirngtoa 14. 
Skamandros, Fluss 280. 
roca po, kaiserliches Festkleid 

Bă 
Zztdiov joucondzzvop 213, 

index. 

Skopia am Axios, Residenz der serbi- 
scheu .Krale 257. 

Ziuv9dv îonuia 156, 1. 
Skleros Seth, vermeinilicher Zauberer 

402. 
Slawen 160. 163. 193. 
Smyrna, Residenz eines tiirkischen Dy- 

nasten 890. 
Săldner 139. 
Sommerpalăste 24. 
S. Sophia, Hanplkirche der Residenz 

0. 12. 19. 20. 21. 54. 363, wird van 
den byzant. Autoren als die grusste 
der Christenheit bezeichnet. 

Sophia, Gemablin des Kaisers Iustiuus 
45. 

Spatharii, Spalharocubucularii, Spa- 
tharocandidali,  kaiseiliche  Palast- 
wachen 121. 

Speisesual im Kaiserpalaste 118, 
Sphinxe, în Erz dargestelii Al. 
Spielgenossen junger kaiserlicher Prin- 

zen 290. 
Spiesse 134. 
Sprache, aligriechische 75. Neugrie- 

chische 405, byzant, griechische 405. 
Sprachen, fremde 304. 305.  Kennt- 

nisse in fremden Sprachen 303. 
Sprachkunde 304. 
Sprachiibungen 258. 
Sprungiibungen, gafahrvolles  Herab- 

springen eines Tiirken von einem 
Thurme 394. 

Siylarion, Gebirge in der Nihe des asia- 
tiseh -ionischen Meerbusens 387. 

Sumelas,  beriihmtes Hâhlen- Kloster 
dstlich von Trapezunt 262, 

Staatskasse 136. 284. 
Staatssehatz 66: 67. 110. 141. 280. 281. 
Staatsschulden 329, 
Stadtareal 17. 
Zrecidreu 86. 
Statuen 21. 
Steine, edle, geschvittene 68. 
Stephanus, Sohn der Maria, Schwester 

des Kaisers Heraclius 142. 
Steppen - Ebenen 157. Steppen-Lănder 

158. 
Steppen- Seylhen 159, 
Steuern, Extrasteuern 276. 
Stiftungs - Urkunde eines Klosters 263. 
Stoa, porticus 113. 
Strassen -P5bel 325. 
Sirategische Verhaltungsregeln 135. 
Zrocernyoi 229. 
Zroatnyos 207. 
Zroarontdioyns 221. 222. 
Sireităxte 134. 
Strummitza , 

257, 
Sturmapparate 151. 132, 

hocbhliegende  Bergstudt



  

  

Index. 

Siyliten (von ozvios), eine besondere 
Classe von Ascetikern 327. 328. 

Suleiman, Sultan 99. 
- Suleiman (Zovlegudv vou den Byzau- 

tinern genannt) Admiral einer sara- 
zenischen Flotte 321, 3. 

Sultan; Sultane 33. 99. 129. 132. 
368. - 

Sultan von lkonium 275. 
Symbol der Kirche das Kreuz 62. 
Symbol des Patriarchen 365. 
Synagoge der Sarazenen zu Constanlti- 

nopel 385. 
Ziwynelhoş, Guyztliceror 230.  Ueber 

den owyasilos und die Einfiihrung 
in sein Amt Qurch den Kaiser und 
den Patriarchen hat Constantin. Por- 
phyr. de cerem. II, c.5, p. 530 bis 
532 gehandelt. 

Zulhafei feaiuzui, kaisenliche Be- 
fehle, Schreiben, Briefe 263. 

Buunovo:, Assistenten, Mitarbeiter der 
hăheren Beamteten 232. 

Synoden 308. 309. 350. 351. 
Syrgiannes , Feldherr und Megas Dux 

unţer den Kaisern Andronicus |, u. 
MIL. 250. 385, 3. 

Syrien 197. 

355. 

E, 

Tagavis, tiirk. Feldhere 302. 

Teyua, z. B. 1âv dvayvoctăv 234. 

Taktik 33. 
Talismane 70. 
Tauias ; Schâtzmeister 110.  Tauias 

zăv paoduzov xonucrov 228, 

Taguttov , kaiserl. Schatzhaus 279 fi. 

Tarent 187. | 

Tatas (zezds), Hausvogt oder Inspector 

des Hauswesens 225, 

Taticius, Primikerius, byzant, Feldherr 

142. 
'Tatticius Constantinus 173. 
Tauroseythen 16". 
Taurus - Gebiete 160. 

Taurus, Bezeichnung eines Marktplatzes 

in derRBesidenz; 2. Bezeichnung einer 
hohen Siule 24. 

Tauschhandel 274. 

Temuâschin s. Dschingiskan 163. 

Teppiche 59. 60 (der Babylonier, Meder, 

Perser). 
Testament, das neue, als Lesebuch 287, 

Teutonen 246. 

Theben in Băotien 61. 
Themata (Sfuaza), die Sigualur der 

Gestirne 398. 
Theodora, Gemabhlin lustinianus Î. 28. 

77. 97. 121, 180, 250, -    
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Theodora Augusta, ScizXester der Zos, 

Kaiserin 112. 180. . 

Theodora,  Geliebte des 
Comnenus I. 174. 

Theodora, Gemallin des Kaisers Mi- 
chael Palaeologus 188. 

Theodora, Tochter der Eulogia (Schwe- 
ster des Kaisers Michael Palaeologus), 
Griinderin eines Klosters 330. 

Theodorus, Neffe des Kaisers Hergelius 
100 : 

Theodorus Lascaris II., Kaiser von Ni- 
căa 95. 210. 220, 210. 243. 280. 290, 
292, 358. 289. 

Theodorus, Feldherr 172. 
Theodorus Siyppeiotes 29. 
Theodosius Î, (der Grosse) 151. 
"Theodosius I[., Kaiser 180. 
Theodosius, Kaiser vor Leo 21, 
Theophano, kaiserliche Princessin 102. 
Theophilus, Kaiser 56. 115. 117. 
Thesaurus s, Staatsschatz. 
'Thessalonike 48. 166. 189. 
Thongetăsse 51. 
Phraker im byzantinischen Kriegsheere 

126. 
Thron eg Patriarchen în der grossen 

Sophienkirche 365. 

Thronfolge 165 ff. 182. 
Thronfolger, faileis genannt 289, 
Thronprătendenten 172. 173. 
'Thiirme der Hâuser, des Kaiserpalastes 

der Mauern 20. 30. 31. 120. 

Tiberius, Kaiser 167. 397. 
Tibet 157. 
Tigris 2. 
Tirocinium im Feldlager 307. 
Titel der Feldherrn 254. 
Titularbeamtete 208. 
Tochari, ein Sceythenstamm 100. 158. 

159. 
'Pornicius Constantinus, Feldherr, Gross- 

Primikirus 224. : 

TȚransportschiffe 271. 
Toanitirac, 0oyvovxonos, zoliuBo71s, 

(uyorniăorus 74. Bezeichnungen des 

Geldwechslers. - 
Trapezunt în der” Landschaft Kolchis 

262. 266. 
Trauerhymnen 320. 
'Trauungsact in den Kirchen 366. 
'Friballer 129. 140. 162. 
Tribunianus 229. 285. 
Triclinium 118. 
Tricoucha 113. 115. 
Tinităt, von den Islamiten gelăugnet 

381. 
Tripsychus 10, 2. 
'Triremen 273. 
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“Triumph, Tfimphfeier, Triumphauf- 
zige 58. 59. 153—155. 322. 366, 
869. 391. 

Triumphbogen 154. 
Trompeten 179. 
Truwor, russischer Fiirst 160, 2. 
Tiirken 2. 34. 128. 129 131. 432. 133, 

134. 146. (tiirk. Dynasten) 177. 178. 
195 (i. 201. 253. 254. 256. 271, 282, 
304. 338, 384. 392. 393. 396, 

Tovdrozaldyugo., Anhânger der neuen 
Lehre des Pevklitzia Mustapha 388, 1. 
Kalogeri werden auch Mânche vom 
Athos genannt. 

Turkomanen, Turkmenen 220. 221. 
Turkopulen 126, - 
Tyche, Fortuna 46, 
Tyunava, Instvumente zur Kriegsmu- 

sik, Pauken, Trommeln 57, 4. 
Tzurulus, feste Stadt 13. 

U, 

Ulpianus, lurist 255. 
Ungaru 400. 
Unglăubige, die Tiirken von den Chri- 

sten und die Christen von den Tăr- 
ken genannt 381. . 

Union und Unionsbestrebungen, în Be- 
ziehuug auf die Vereinigung der la- 
teinischen und griechischen Kirche 3 

3 297. 326. 353. 370—379. 
- nions- Vertrag 878. 
Uniones, Bezeichnung der grăssten und 

Slănzendsten Pexlen 71. 
Unteritalien 64. 
Unwissenheit im Oriente 377. 
Urselius, Franke, byzantinischer Feld- 

here, dann gegen den Kaiser 126, 
Usurpatoren 10. 81. 150. 274. 280. 

V, 

Valens, Kaiser 149. 
Valentinianus 1., Kaiser 285, 
Vandalen 266. 311. 
Vasen, bemalte 51. 
Vaticinia 398. 401. 
Venedig 2. 64. 73. 
Venelianer 36. 88. 198— 203, 204. 272. 
Verlobuug und Vermăhlung kaiserlieher 

Prinzessinnen 102. 176. 177. 179, 
Verheirathung 177. 178, 
Vermigenssteuer 275, 276. 
Verpflegung des Heeres 136. 141. 
Verschlechterung der Miinzen 110, 
Vestiariten, Krieger - Korps 142, 
Vipsanius Agrippa 167, 
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Volk, das byzantinisehe 79 fi. Reiz- 
barkeit desselben 123, 274.  Volks- 
masse, deren Unruhe und Erregbar- 
keit 356. E - 

Vorbedeutungen 401. 
Vorderasien 33. 
Vorposten wâhrend der Feldziige 135. 

tY, 

Wachskerzen bei litargischen Handlun- 
gen 366. 

Waffengattungen 150. 
Waflenristung, ihr Glanz in Sonnen- 

Strahlen 123. . 
Wagenrenner als plastische W'erke 42. 
Wahl des Patriarchen 353 1. 
Wassesleitungen 26. 
XVeberinnen, thebanische 61, Webe- 

reien, italische, assyuische 283, 
Wehklagen byzantinischer Auţorea iiber 

die Eroberung der Residenz dureh 
die Kreuzfahrer und durch die Tiir- 
ken 34. 35. 

Weidepliitze 132, 
Weihgefăsse 5]. 
Weihgeschenke 45. 
Weinberge in der Năhe der Residenz 

31. 85, 
Westwood, Ve:fasser eines schinen Fo- 

lioxerkes iber alte Miniaturen 344, 1. 
Wettrennen 85. 85, 154. 
Winter- Solstitium 117. 
Wohnhăuser der Residenz 29. 30. 
Wunder, in den Klăstern vorkommend 

342, 
Wiirdentrăger 208. 
Woarfmaschinen 152, 

X, 

Xerolophon,  beriihmtes Eloster (70 
70 zâv Emodlopov dozuToov) 
363. 364, . | 

Xiphilinus, Patriareh unter dem Kaiser 
Alexius Angelus 370. 

d 

Zeloten, streng orthodoxe sireitsiichtige 
Partei unter den Clerikern, welche 
alle kirehlichen  Verhăltnisse zu be- 
herrschen strebte 298. 299. 324 bis 

326. 351. 373. , 
Zeuxippus, Băder, in der Residenz 

Constantinopel 27. 
205, Kaiserin- Wiltwe 78. 112. 130. 
Zille 275, | 

afin vor der Schlacht 140. 
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